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em »on uns ift «8 nidtfdon aufgefallen, 
wenn er eine feer »ielen Sdriften über feeutfdje 

Poltsltmfee, germanifd>e Srül>geftd?te u. fegl. 

burdsftubierte, baß faft bei allen befprodenen 

Sinnseiden tmfe kirnen eine Deutung gegeben 

wirb, feie ausfdließlid nur auf feie Bonne, feen 
Sonnenlauf, feen mittwinterliden Sonnen* 

mytbus Se3ug nimmt. Da wirb behauptet, 
bas ^Kcd)ttreu3 fei eine Hufseidnung feer »ier 

^auptaufgangspuntte feer Sonne, betrachtet 

aus polarnabem VPobngebiet. Unfe als feie 

Hirnen feer (Bermanen infolge Älima»erfdled;* 

terung mehr nad; Süfeen jogen, höbe feiefe 

aftronomifde Seichmmg nid;t mehr geftimmt. 

Deshalb war feie Schaffung eines fdräg* 

geftellten jRreujes bittere notwenbigteit ge* 

worben. Unfe aus ehrfurchtgelafeener Hrabition 

heraus behielten fie and) feie heilige Horb—Süb* 

dinie, fügten fie feem UtalJreuj bei, unfe fchon 

war feie bagah^une, feas gan3 große Sonnen* 

fymbot, fea. Das *5atenfreu3 ift nach biefer des* 

art auch nichts anberes als bas Seuerrafe feer 

fich ferehenben Sonne. Die obahKune, wie 
auch bie Spirale, feas2Unghorn, befeeuten nur 

feie EDinterfchlange, in feer feie mittwinterliche 

Sonne gefangen ift. Der gefpaltene Jftreis ift 

feas alte unfe feas neue Sonnenjahr 3ur UTitt* 

winter3eit, feie jüngere man*2<une feas Beiden 
fees (Bottes feer nach 3ul auffteigenfeen 3abres* 

hälfte, feie jüngere yc*2\une feas Beiden fees 

(Bottes im XPaffer 3ur PPinterfonnem»enbe 

— uff. Die difte tonnte bis ins Unenfelide 

fortgefetft werben. Diefe Deutungen finb genau 

fo ein3ufdä^en wie feie betannte £t3äblung 

»on feem Sreufeenfeft feer norfeifden Polter an 

feem Hage, fea feie Sonne nad langer VPinter* 
3eit wiefeer über feie Serge fees Polargebietes 

fdaute. 7lud) feiefe fdöne (Sefd»d;tc fleht 

faft in jefeem XPert unfe wirb ernft ge* 

nommen. Da hbeften in eifiger OOinternadt 

unfere Porfahren »oll Hngft im feuntlen Haie. 

<bat nun feer böfe XPinterwolf bie Sonnet 

gefreffen ofeer nidt? — war ihr emsiger 
(Bebante. Äommt feie Sonne alfo wiefeer, 

ofeer tommt fie nie mehr? — war feas 

große 2lätfelraten. Unfe wie weilanfe bei feem 

jüötfden Hoah in feer Hrde würben Soten 

ausgefdidt. Sie tletterten hinauf auf feie 
hohen Serge unfe fpähten angeftrengt feurd 

feas Duntel. Da, eines UTittags glomm es rot 

am iBorisont. <Burra — feie Sonne war nidt 

gefreffen — feie Sonne war wiefeer fea! Hun 

aber trapp hinunter in feas Hai mit biefer 

Sreubenbotfd>aft, feie alten Werten fea unten 

feurften nidt länger feer würgenfeen Hngft 

ausgefegt bleiben. Hatürlid gab’s ein großes 
Aufatmen unfe ein fdmetternfees <Ballo, als 

feie Soten anlangten unfe Seridt erftatteten. 
£in Ktefenfeft »on fünf Hädten Dauer ftieg 

SU £hren feer aller (Befahr entronnenen Sonne. 

XPtr wollen nun beileibe nidt abftreiten, 

feaß unfere Porfahren r»irtlid einSeft feierten, 
wenn 3um 3ul feie Ututter Sonne wiefeer 

tehrtmadte unfe »on nun an jefeen Hag immer 
länger unfe immer wärmer ihre lebenfpenfeen* 

feen Strahlen hetunterfanbte. Unfer didtfeft 

feer XPeitmadt ift ja ein genügenfe beweis* 

Iräftiger Beuge feafür. Hber wir wollen auf 

leinen §all eine „Seftregie“, ein „feramatifd 

aufgebautes Poltsfptel“ als »ollgültigen Se* 
weis »on geglaubten Hnfdauungen unfe (Be* 

gebenheiten anfehen. Huf feer einen Seite 
fpridt man feen norfeifden Poltern eine große 

.Kenntnis feer Bufammenbange im XPeltall su. 

Den dauf feer Sonne unfe feer *Bimmelsförpet 

(Planeten) follen fie genau erfannt höhen. 

jRultftätten, feie nad aftronomifden iTtaß* 

ftäben aufgebaut finfe, haben fie befeffen. sdine 

großsügige Üultur, eine fittlid, moralifd unfe 
getftig hodftebenfec debensauffaffung wirb 

ihnen gesollt. Hber bann auf feer anfeeren Seite 

ersählt man plöglid (Befdidten wie »on 

Sufdnegern, feie »on bleider Hngft gefdüttelt 

bei einem heftigen (Bewitter »or ihrem (Bott 
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Babuba Rotten. — Unfere Porfahren werben 
auf bie Stunbe genau ben 3eitpun!t gewußt 
haben, an bem bie Sonne zur XPinterzeit bie 
(fdmnbare) Kebrtwenbung macht, bte für 
XPotmgebiete im Polarbreie bas XPieber* 
erfcheinen ber Sonne, für unfere Breiten uon 
nun an immer längere läge bebeutet. 2lbet 
auch alle anberen Beitpunlte bes Sonnenlaufs 
unb ber ktteffungsorte am Himmelszelt waren 
ihnen betannt. IDiefe Kenntnis war ihnen 
ficher, fo lieber wie bet burch (Senerationen 
beobachtete immer gleichbleibenbe, immer fich 
wiebetbolenbe Ablauf allen Gebens Pom XPer* 
ben, Sein unb Bergeben ju neuem XPetben. 
XPenn biefes XPiffen bann pon ihnen ober 
ihren Hachtommen in bie blumige, bilberreiche 
Sprache ber IDichtung gegoffen würbe, fo ift 
bies lein jwingenber (Stunb, bas petgleicbenbe 
unb b'amit auch perbedenbe kltärchen jum 
(Slauben unb zur geglaubten üatfache zu 
machen. XPinterwolf, Schlange, Sonnen* 
wagen, ber bas 3ahr fpaltenbe (Sott uff. finb 
fchon porhanben, aber nur btehterifebe Siguren 
pon ftärlfter Äeucbtwirlung, bie „eine“ Be* 
gebenheit bes iDafeins aus einem ganzen 
Bünbel gleiihlaufenber unb gleichgearteter (Se* 
gebenheiten herausretßen. 

XPit müffen auch einmal ben heutigen beut* 
feiten hllenfdten, ben Säuern, ben Arbeiter 
betrauten, wenn wir Deutungen bringen. £s 
lann leiner behaupten, baß ber beutfehe Polls* 
genoffe pon heute ein anberer fei als fein 
(Stoßpater, als fein Urahn. IDie Beitgefcheb* 
niffe »etfehteben nicht bie innere Struttur ber 
Kaffe unb bes Blutes. Sie beeten nur böcb* 
ftens gewiffe Heile ber (Seiftesbaltung zu, 
uerbunleln fte unb perwirren bie Sicherheit 
bes Urteils. Selbft in ber Seit ber größten 
Pergewaltigung burch bas Cbriftentum, im 
Uttttelalter, leuchtete bie getmanifch*beutf<he 
Seele boch »och burch ben XPufl bes 2lber* 
glauhens, ber Heiligenmät$<hen, ber (Snabe* 
unb Bußtränen. Sie ftetnernen IDome unb 
Profanhäufer, bie Hafelbilber ber küaler, bie 
Slulpturen ber Sehniger, bie lieber ber kttinne* 
fanget finb Sengen bafür. Unb aus ber anberen 
Seit eines kulturellen Perfalls, aus ber Seit 
bes t£ifens, ber Hot, bes Kampfes, bet Poller* 

wanberungszeit, lefen wir boch auch aus ben 
fpärlidten heften unb Überlieferungen alter 
Sitten unb Bräuche, aus ber £bba unb ben 
Sagas, aus ben Sunben ber Spatenforfdtung 
— aus all bem perwirtenben (Semengfel pon 
eigenem unb frembem (Sut, pon urfprünglidtem 
XPiffen unb leer geworbener unb zauberifd» 
angewenbeter Sorm bie wirtliche (Seiftes* 
haltung bes (Sermanentums heraus. 

3m Hintergrunb pon all ber Pielheit an 
(Söttern unb (Seiflern biefer Settperiobe fpiegclt 
fich boch ber (Slaube an eine große Kraft — 
an einen großen (Sott — ber fich in hnnberterlei 
unb taufenbfacher Berzweigung im 2111, auf 
ber £rbe unb im £eben aller XPefenheiten unb 
(Begebenheiten äußert. IDie Sonne ift in bem 
(Sefdtehen um uns (wie auch im £eben unferer 
Kimen) nur ein Kusbrud, wenn auch einfehr 
wichtiger unb großer, ©bin (XPoban), IDonar, 
greyr unb all bie anberen (Söttet finb nur 
Perbtchtungen pon beflimmten Kräften aus 
ber (Sefamtbeit her XPeltorbnung. £s wäre 
töricht, bte Srage (teilen zu wollen, war nun 
bie Sonne bem getmanifchen kTtenfchen (Sott 
ober nicht. £im betartige Berperfönlidnmg, 
Schaffung pon (Sottheiten mit ber (Sebanten* 
haltung eines kttenfehen, war ber chrtjUich* 
jübifchen Kirche porbebalten. Hach faft taufenb* 
fahrigem bemühen iß biefer mit Schwert, 
kITorb unb Herror propagierte (Seift aber boch 
gefcheitert. XPer pon ben IDeutfchen glaubt 
noch im tiefften 3»nern an einen (Sott*Bater, 
ber als fchon bebärteter alter Herr oben auf 
bem Himmelsthron fit$t5 Sein faft gottgleicher 
Hebenbuhler, berHeufel, hat fd>on ganz »»»* 
gefpielt. XPer will fich lächerlich machen unb 
behaupten, er fei ihm leibhaftig begegnet unb 
habe ihn burch ein Bombarbement mit Hinten* 
fäffern in bie Slucbt gefcblage»? — XPenn 
alfo ber beutfepe ktTenfcb biefe größte unb ge* 
fährlichfte 3npafion banl feiner ererbten geifti* 
gen Kraft zum £nbe fiegreich abgefchlagen 
hat, warum foll bann ber (Sermane, beffen 
Hinterlaffungen z- B. aus ber Bronzezeit eine 
noch Piel gefchloffenere Kultur unb (Seiftes* 
haltung, als wir fie in ben lebten 3abebun* 
betten befaßen, befunben, ausgerechnet an 
einen (Sewittergott, an einen 3ahresgott mit 
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einem, jwei unb brei Tlrmen, <m «im pets 
fönliche GottsSonne u. bgl. geglaubt haben. 

tPas immer ben getmanifcbsbtutfcben Iltens 
f<eben bewegt, wofür ec 3U allen Seiten Tlnts 
wort unb .Klärung J>«ifd)t, wofür er immer 
wieber Perbeutlidningen unwenbet, ftnb bie 
großen tttyjterien bes Gebens, bes Kaumes, 
ber Seit, ijl bie erhabene Kraft, bie feit s6wigs 
teit btefe tPunberwelt orbnenb hält unb führt. 
Unb ba bas leben ihn am flärtften padt, 
ihn am unmittelbarflen berührt, fegt auch hier 
ber Ptrfuch einer Klärung unb IDeutung am 
umfänglich jlen an. 2llles aber tm großen, 
weiten, »ielgeflaltigen Kosmos ift wie ein 
Käberwert, bas refllos ineinanbergreift, bas 
fich in ben mannigfach jlen, aber gleichen unb 
übereinftimmenben (Befugen unb Tlblnufen bes 
wegt. «Sine Harmonie oon »ollen Tlttorben 
tönt tn jeher Bewegung, Hingt aus allen 
IDingen, raufcht burch alle Seiten. XPie oben 
— fo unten, wie im (Stoßen — fo im Kleinen, 
wie ber Same — fo bie i£rnte, wiebertttenfeh 
— fo fein Polt, wie bie Heimat — fo bas 
Paterlanb, wie gejlern — fo heute unb 
morgen. IDeshalb haben auch jene im gewiffen 
Kecht, bie „alles“ auf ben mittwinterlichen 
Sonnenmythus beuten. XPenn 3. ^3. bie jars 
Kune befagt, baß am t£nbe eines Gebens immer 
ber Anfang eines neuen lebens fleht, fo gilt 
btes natürlich auch auf bas Sonnenjahr jum 
3ul. Tiber bies ijl nur eine IDeutungsmögs 
lichteit, nur ein Bruchteil bes (Sanjen, ber 
mehr ober minber wichtig erfcheinen mag, je 

nach bem Kbfchnitt, aus bem man bie Sache 
betrachtet. 

Pttl tiefer, xücl umfaffenber formten unfere 
Tlfmen ihre Seichen. Wicht ein Gefchehen ober 
eine Gegebenheit war ittittelpuntt unb Grunbs 
läge bes Sinninhaltes, fonbern bie (Sefamts 
heit ber ^egebniffe ober (Eatfucben im Bereich 
ber ?u faffenben Kraft würbe »erblebtet. Hur 
fo war es möglich, baß fich hie alten Sinns 
bilber burch ^ahrjehntaufenbe, burch Seiten 
»erfchiebenfiet Särbung bis heute erhalten 
tonnten unb nun, ba wieber ber ittenfd) ber 
norbifeben sltbe bewußt feiner Kraft fich aufs 
redt, aufblühen wie in alter Seit. 

JDocb noch eines fei gefagt. £ine große 
Kraftfülle ruht in ben Sinnreichen. Sie 
lebenbig ju machen, »erlohnt fich fchon. Hur 
wäre es tinbifch, ru glauben, fie wirten an 
unb für fich gletchfam wie ein probates 
iTUttelcbcn aus ber Tlpothete. j£ine fehsKunc 
ins lebet ber (Selbbörfe ju fchneiben, barmt 
biefer Beutel auch immer fchon mit Gelbem ges 
füllt fei, ijl ein törichtes beginnen. Tlud> wenn 
fich einer bas <oatenfreur noch fo groß an 
bie 33rujl pappt, bamit hat er noch lange nicht 
betunbet, baß er auch wirtlich ein Wationais 
forialift ijl. s£c muß fchon fein XPollen unb 
tPirten in ein fchaffenbes, ber Heimat, bem 
Polt, Paterlanb unb Sührer bienenbes leben 
gelten. Tiber iß bies ber Sali, bann ftrahlt 
bas Seichen feine Kraft aus, weht wie eint 
Siegesfahne, brennt wie eine Sadel unb ers 
füllt feine Beflimmung. 
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3Dte 0tmt5etd)en 

iDetr Punft 
iß bas jgflementarjeicpen, bas Beiepen aller 
Beiden unb bebeutet — Anfang unb 
t£nbe je beit Gebens — innerßer 
Hern unb Hraftort «Her Sormun? 
gen —. £>er Punft tß bas 23ilb bes Heims, 
bes Samens (erinnert fei an bas xüinjtge 
Pünftcpen eines Samentorns) — aber er ift 
auep bas BMlb vom verbleibenben Heft jeben 
Gebens (bas Staubforn bes vertvefenben £etcp* 
nams). tüir fpreepen vom „fptingenben“, 
vom „xvunben“ Punft, vom „Hernpunft“ ge* 
roiffer IDinge unb meinen bamit in btefem 
IDtng ben 0rt ober ben Seil, ber irgenbrote 
tvefentlicp ift. ~ Huf (Beraten ber Steinjett, 

auf 23ronjen ber großen (Sermanenjett, auf 
Scpwertern, Sanjen uff. ber sSifenjeit, fowie 
auf JDarftellungen in ber Poltstunft — immer 
unb überall ift ber Punft tn auffallenber unb 
bebeutfamer Stellung eingejeiepnet. £t gepört 
mit ju ben am meiften vervvenbeten Beleben, 
stritt er niept felbßänbtg auf, fonbern als 
„Umranbung“ ober als „punftierte Beiep* 
nung“ anberer Beteben, fo foll er bie befon* 
bere, verßarfte 23ebeutung biefes Beicpens ber* 
vorpeben. 

IDte fcm Punfte 
finb — basgroßeS cpu^unb^eils* 
3eicpen — unb befagen, baß bte (Segen? 
ftänbe, Hnxvefen, Perfonett uff., btt mit tpnen 
verfepen finb, — erpöpte Hraft er* 

palten follen ober unter verßärt* 
ten Scputj geßellt mürben —. XPir 
finben biefes Sinnbilb viel auf (Beraten ber 

inbogermanifepen unb germanißpen Hulturen. 
£rtväpnt fei 3.#. bas Speerblatt von Pttünepe? 
berg, tvo es bie bret Scpenfel bes IDreifuß 
enbet. Hber auep in ber Polfsfunß ftnb bie 
bret Puntte ein beliebtes Betepen, bttit ben 
ÜDreter3eicpen (IDreietf, IDreifuß u. bgl.) finb 
fte eng verxvanbt. 

3Det* fmfrecf)te 0tdd> 
tß wie ber Punft ein univerfales Betepen unb 
fiebt für — bas Sexvußte, bas Beu? 
genbe, bas Scpaffenbe, bas ttättge 

— ben teilten, bie Hraft, bie fitaebt 
— bas 3ep, bte perfönlicpfeit — 
alf0 au cp für bte 3eugenbe Hraft 
bes an ne s. — Bn ben Hbwanblungen 
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öi<fes Seid>ens: im halfen, ©tob, Septer, 
©d>wett, Bute, $ctgt ficb bie Übereinjbimmung 
»on Bilb unb Sinninbolt red>t beutlid). ©en!s 
rechte ©tridje finb ouf Geräten oller Seiten 
beutlicb als Symbol3eiämungen 3U finben, 
boeb immer febwierig 3U beuten, ba jo ein 
©trieb an unb für ficb 3U geringen eigenbilbs 
lieben Cborafter bot. Bei bet Bebonblung bes 
woogereebten Striches unb ber issBune werben 
wir noeb einmol ouf biefes Sinnlichen ein« 
geben. 

iDet? Balfm 

ift bos Bilb ber Vüeltocbfe, olfo — ber 
trogenbtn, boltenben JRroft —. JDie 
XPeltocbfe ift ber ©tomm bes PPeltenboumes, 

bet heiligen £f<be. ©ie ift bie „Srminsful“. 
2lueb 2lfen — Bnfen — beißt Bollen. Ringes 
wonbt würbe biefes Sinnbilb in ber iViitttb 
fättlc ber germoniftben ITtonnerboUen unb 
bonn in ben fpäteren norbifdren ©tobtireben. 
©ie biente hier 3Ut Stütze bes Sitftes. iDcr 
Home wor „ftopol“, unb bie Söule wor heilig¬ 
en ber Sippenbolle 3u £Poles hieß fie „ber 
Broftlönig“. <oeute finben wir biefes Sinns 
bilb ber VDeltocbfe (wenn oud> in uerlleinerter 
Sorm) noch ols Ö5iebelfd>mud ouf beutfeben 
Bouernböttfern (befonbers in VX>eftfolen). «Ss 
beißt hier „Ö5ed“. Soft immer ift ber (Sed 
gebrept b3w. mit fchroubenförmigen Sügen 
hergeftellt. tlud> ein Hinweis ouf bie ficb 
ftönbig brebenbe hDcltacbfe. 

iDer 0>tab 

ift bos Seichen — ber richterlichen (Ete* 
wolt über leben, IT o b unb Stet* 
beit —. IDcr dichter bes germoniftben 

ITbings, ber fpatere Semecitbjter, ou<b ber 
mittelolterlicbe Siebter — hielten einen weißen 
©tob ols Seichen ihrer VX?ürbe unb iTtocbt in 
bers^onb. Bei ben lonbsgemeinben in ö5lou* 
tus (Schweb) liegt beute nod) ber ©tob ouf 
bem Üifcb, on bem bie lonbesnerwoltung fitjt, 
ols Seichen ber richterlichen Stoctsgewolt. 
2lucb bie liftorenbünbel bes ölten Borns unb 
beute ber Sofcbiftifcben Portet buben bieSyms 
bolbeutung, bie wir hier bem ©tob gegeben 
hoben. 

ÜDas 3epter 

3eigt on, boß ber lEräget biefes Symbols — 
bie Befeblsgewolt — innebot. Buch 
biefes Seichen ift eine "tlnwenbungsform bes 

{entrechten Striches unb febc eng oerwonbt 
mit bem Bicbterftob, ittarfchallftob, Born* 
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manboflab ber fünfte, Sktenflab, Scbulsen» 
flab, <?>ocb3«t8bitterflab uff., bie nur Perlleine» 
rtmgen bjx». Spejialtfierungen bes Septers 
finb. — bttit bem »oimmelsfchlüffel ift bas 
Septer eng perwanbt, ja, es bebeutet eigentlich 
nur eine praltifche Knwenbung bes Sinn» 
Inhaltes bes ^immelsfcblüffels, ber für: 
XPtffen, Erlenntnis unb Erleuchtung fleht. 

iDas @d)U)eirt 
ifl bas Seichen für — XX>ehrtraft unb 
)CP e h r b o h e i t —. IDas geemanifche 33ronse; 
fchwert ifl ein (flilifiertes) I3tlb bes bltnlen» 
ben Sonnenflrabls — alfo bet göttlichen Kraft. 
iDiefe Kraft ifl bem wehrhaften htlann burch 
bas Schwert 311t Perteibigung feiner felbft, 
feiner Sippe unb feines Polles Ehre unb 

Sreiheit in bie <Sanb gegeben. Kaifet unb 
.Könige werben beshalb oft, wenn fie 6trrfd>er 
unb Sührer eines ftatlen, wehrhaften Staates 
bjw. Polles ftnb, unb 3um Seichen, baß fieun» 
umfchränlte 23efehlsgewalt über ihre Schwert» 
männer tragen, mit bem Schwerte ftatt mit 
bem Septer abgebtlbet. 

3Das 5lammenfcf)tpetrt 
ifl bas Selb — ber entf cheibenben 
Kraft unb bet Entfcfaeibung —. Es 
ifl ebenfalls eine llbwanblung bes Sinn» 
3ei<hens bes germanifchen ^konjefebwertes, 
bas ja ein 23ilb bes Sonnenftrahls ifl. 23e» 
fonbers bie chriftliche Kirche bebiente fi<h gern 
biefes Seichen», ba ja bas (Sermanenfdnvert 
311 fehr an c^eibentum erinnerte. IDas Slammen» 
fchwert würbe Attribut ber Engel (©ottes 

ausführenbe ©ewalten) — erwähnt feien ber 
Engel mit bem Slnntmenfchwert oor bet per» 
fchloffenen Pforte bes Parabiefes — unb ber 

Engel Itttchael (ber Engel ber ©eutfehen), ber 
als „Engel ber Entfcbeibung“ biefes Stammen» 
fchwert beim lebten Kampf 3wif<hen (Sut unb 
23öfe führt. Hach ber Ebba ifl es ber Itfe 
„XPibar“, ber beim XPeltenuntergang mit bem 
Schwert ben XPeltenwolf tötet unb fo ben 
Job XPobans rächt. Übrigens lornrnt bas 
Slammenfchwert wieber bem Sinnbilb bes 
tPeltenbaumes (Äebensbaumes) fehr nahe, unb 
es eröffnen fich fo wettgehenbe ©eutungs» 
möglichleiten. 

3Det 0>peet: 
ifl bas Seichen für — bie macht über 
Krieg unb Stieben—. ©erSpeer ifl alfo 

4 

auch, wie bas Schwert, ein Seichen ber fürft» 
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licken (Sewalt uni» Braft unb ftebt bem Septer 
fet>r nabe. Unter ben ^eicbstleinobie» bes <ol. 
Bömifcben Beides beutfeber Hation befanb 
fid? auch «int ian3« (angeblich bi« Äönje, mit 
ber 3efus pon Ha3aretb am Itreuje in bi« 
linf« Seite gezogen würbe). Baifer (Dtto I. 
perriebtete por b«r Sd>lacbt auf bem £«<hf«lbe 
por einer £an3« fein (Sehet, fcbleuberte bann 
biefe ianj« gegen bie feinblicben Linien unb 
gab fo bas Stieben 3«m Beginn bes Äampfes. 
Woban tragt ftänbig «inen Speer. Hach ber 
£bba fcbleuberte er biefen einft über bie übller 
unb fegte fo ben Btieg in bie Welt. 

2Dte Hute 

ift bas Sinnbilb — bermännlicbtttSeu* 
gungstraft —. 8i« ift bas Seichen für 

ben Phallus. Huch auf bie X>erwanbtf<baft mit 
bem „Befen“, bem „CUtaft“, ber „Pritfcbe jur 
Safinacbt“ unb bem „Donnetbefen“ fei hinge* 
rpitftn. 3m Doltsbraucb finben mir befonbers 
bei Srüblingsfeften noch Pietfacb bie Sitte bes 
Butenfcblagens. Die Burfcben laufen bureb bas 
Dorf unb fcblagen habet bie Utäbcben mit 3U* 
meifi gefdjmüdten Buten. 3n früheren Seiten 
würbe nod) ganj bemonftratip ber Streich 
mit ber Bute nach ben (Sefcblecbtsteilen bin 
geführt, bamit follte ber Wunfd; auf 3u!ünf* 
tige Srud^tbarteit ausgebriidt werben. 

3Det? $etrbeo(J)ene @tab 

ift bas Stieben für — bas jerjtörte 
»3 cb“ —. httugte ber Siebter bas „Scbulbig“ 

über ben flngetlagten fpreeben, fo bracb er 3U* 
gleich feinen Bicbterftab «ntjwei. Damit gab 
er tunb, bag mm bie Perfönliddeit (bas 3cb) 
bes Bngellagten ber Dernicbtung anheim* 
gefallen fei. 3egt mugte ber genier feines 

'Jlmtes walten. Hoch beute wirb bas Wort 
angewanbt: „Den Stab über «inen breeben“, 
womit gefagt fein foll, bag über ben Be* 
treffenben ein pernidjtenbes Urteil gefällt ift. 

IDte is*Hune 

(lebt für — bi« jeugenbe, febaffenbe 
Äraft,bie«ntfcb«ibenbeUtacbt,ben 
tätigen Willen — unbbasbewugt« 
34?—. Sie ift bie Weltacbfe unb b>at im 
Stab, Schwert, Speer, in ber Bute, fowie in 
ben Stelen, tttenbiers, (Seds ebenfalls 2lus* 
bruef gefunben. 

Urfprünglicb mug neben einer Bune bes 
fenlrecbten Striches auch eine Bune bes waage* 
rechten Stripes potbanben gewefen fein. Die 

entfpreebenbe Strophe im Furien lieb ber £bba 
weift barauf bin. Der Ham« — is— (gleich 
£is) blieb erbßlten unb ift auf bie gegenpolige 
Bune übertragen worben. s£ine waagerechte 
is*Bune hätte bann bebeuten muffen: bas 
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Unbewußte, bas empfange nbe, bewabrenbe 
unb erbaltenbe Sein, bas Überbrüdenbe, bas 
Ausgleicbenbe — unb bie Allgemeinheit. 

iDer waagerechte 

ift bas Seichen für — bas Unbewußte — 
bas s£mpfangenbe, bas Seienbe, 

bas Sewabrenbe, bas Sebarrenbe 
unb bas Erbaltenbe — bas (ö e f ü b l* 
bas Ausgleicbenbe, bas Uber* 
brüdenbe — unb bie Allgemein? 
beit —. Auch hier haben wir ein uninerfales 
Seichen, bas bas gegenpolige Utal bes Zeichens 
nom {entrechten Strich ift. Sei ber Erörte? 
rung ber is?2tune baben wir bereits nom 
waagerechten Strid» gefproeben. 

3Der Balg=@tnd> 

(ber febräge Abwärtsftricb) ift bas Reichen für 
— Abgleiten, Stcbgebtnl affen unb 
SucbtlofigBeit —. (Bemeint ift (»er bas 
Abgleiten non ber non (Sott jebem Utenfcben 

geftellten Aufgabe. 0er Salg?(SalB*)Stri<b 
wirb non Itnfs oben nach rechts unten geführt. 
Unter Saig nerftebt man: Seil» P«l3, Pließ, 
Schwarte, Haut, Heber — alfo bie abgewogene 
Haut eines Bieres. Saig beißt aber auch: 
2tader, Schelm, Söfewicbt, Sublbirne, Ehe? 
breeberin (auch „lieberlicbes Seil“ genannt), 

.Kupplerin, Saulpel3 (fiebe auch bas Sprich? 
wort „auf bet faulen Haut liegen“). Auch bas 
Wort „neunbäutig“?„nieberträ(htig“ gehört 
hierher. „Saig“ ift aber auch ein „uneheliches 
Htnb“, b. b* ein Äinb nichtebenbürtiger <Se? 
burt, womit früher ein Äinb mit einem raffifd» 
nicht gleichwertigen Partner gemeint war. 
„Salgen“ ift ferner ber Ausbrud für „prü? 
geln“, alfo für ein wüftes (0efd>lage im 
(Segettfag 3um ehrlichen offenen .Kampf. 

Hun braucht nicht immer ber Salg?Stricb 
biefe fcbidfalsfcbwere Sebeutung wu haben. 
Vielfach (befonbers in (Sefchlecbterwappen unb 
in ber Petbinbung mit bem Sar?Strich jum 
tttalBreuw bjw. jur gifu?Kune) ftebt er für — 
bie maß»olle Hinneigung 3u ir? 
bifchen (Sütern unb Sreuben — alfo 
.für einen gefunben Materialismus. 

3Der 

(ber fchräge Aufwärtsftrich) ift bas Reichen 
für — Aufwärtsftreben,Einfügung 

— Mitarbeit —. (Bemeint ift hier bas 
willige Einfügen in bie non (Bott geftelltei 
Aufgabe. IDiefer Sar?Strich wirb non linBs 
unten nach rechts oben geführt. Sür „bar“ 
Bonnen wir auch fetjen: bloß, nadt, entblößt, 
lebig, ohne, leer. Aber biefe Sejeicbnungen 
bebeuten Bein tTegatinum, benn bar fleht auch 
für: Blar unb rein. Es foll nielmebr ausge? 
brüdt werben, baß nichts Perbüllenbes, Per? 
hehlenbes norbanben ift, wie bei „balg“ ein 
tierifebes Seil. 0ce VPortwenbungen: frucht? 
bar, brauchbar, trinBbar, eßbar ufw. jeigen 
ja einbeutig bie wirtliche Sebeutung non 
„bar“. 
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2tud> ber Bat»©trtd) beEommt vielfach wie 
fein (Segenpol, ber Balg»©tricb, eine fpejielk 
Bcbeutung, unb 3wat ftetjt ec bann für — bi« 
Hinneigung 3« geiftigen unb fee* 
l i f d>« n Ä r ä f t e n unb Bejtrebungen. 
©ics ift bebeutfam bei bet Bilbung bC8 bttal» 
Steges b3w. bet gtfu»Äune. 

iDet Kreis 

ift eins bet univetfalften ©innseicben, bas 
uns 3ubem noch in ben verfdnebenften Hb» 

wanblungen entgegentritt: als Sali, Äuget, 
Äreis, Scheibe, Gipfel, ©ebilb, Äing. ©et 
Äreis ift bas Bilb eines Belchens, bas „ohne 
Anfang unb i£nbe“ ift, bas für bas „3n»ficb* 
gefcbloffene“, für bas „Umfcbließenbe“, für 
bas „Pollenbete“ 3eugt, besbalb ift bet Äreis 
©innbtlb für — bie j£wtg!«it — bas 
2111 — (5 o 11 —, unb 3t»ar für (Sott gans 
im allgemeinen. 

Hod) beute ftnben wir bie Eultifcben Stein» 
Ereife altgermamfdier (Bottesftätten. tritt £tn» 
btueb bes Cbriftentums würbe biefes Symbol 
bämonifiert unb fanb Perwenbung bei EDeufels» 
unb (Seifterbefcbwörungen. Tlnbererfeits aber 
gab bie Äircbe bem „£etb (Sottes“ bie Äreis» 
form ber Hoftie. 2lucb bie Heiligen, bie in 
(Sott eingegangen finb, werben auf Tlbbil» 
bungen mit ber Ereisrunben golbenen (Sott» 
febeibe verfeben. 

ÜDer Kreis 
ift auch bas Seiten für — ben bas l e b e n 
gebärenben Schoß bes XPeibes unb 
für bas £eben —. XPir fpreeben von 
einem ewigen Äreislauf bes Gebens, unb 
Steifen — Steißen — ift bas PPort für ge» 
bäten. 3n ber Äapelle bes bl- XPolfgang (bes 
ebriftliiben Hacbfolgers ühors) in SalEenftein 
(überöfterreicb), bie wabtfcbeinlicb on Stelle 
einer alten Äultftätte aufgebaut ift, befinbet 
ficb ein ©tein mit einem Ereisrunben 4oeb, bureb 
bas febwangere Stauen Erheben, um eine 
leiste HieberEunft 311 haben. Sur PDeibnacbts» 
ftunbe wirb nod) beute vielfach in länblicben 
(Segenben um bie 0bftbaume ein „Äing aus 
©trob“ gebunben, ebenfalls ein alter brauch, 
ber febon j400 in ber Cbemniger Äodenpbilo» 
fopbtt empfohlen würbe, um bie Bäume fruebt» 
bringenb 3U machen, ©esfelben betbnifeben Ur» 
fprungs ift auch bie ©itte, ben Schwangeren 
3ur £rleicbterung bes (Sebärens einen „(Sürtel“ 
um ben bloßen £eib 31« binben. 3m tttittelalter 
war biefer Brauch allgemein, natürlich t>atte 
bas Cbriftentum auch hier eine Umbeutung 

vorgenommen. ©ie XPirtfamteit eines folcben 
(Sebärgürtels hing »on ber Eircblicben XPeibe 
ab. ©0 würben in £i<bftätt noch »or Eut3er 
Seit feibene Bänber verlauft, bie bann ber 
Ereißenben §rau um ben Bauch gewicfelt 
würben. Bur sJrbobung ber Äraft brachte 
man aber vorher biefe Bänber anläßlich ber 
XPeibe burch ben Pfarrer mit ben Äeliquien 
ber bl- Hotburga (ber cbriftlichen Nachfolgerin 
ber Stau <oolle, ber „Äinbsfrau“) in Berüb* 
rung. 
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3Der Kreis 
ift auch bas Symbol für — bie (Be mein« 
f cb a f t —. EDir bejeiebnen allgemein bie ge* 
famte Knbängerfebaft eines itteifters, eines 
großen Kunftlers ober (Belehrten mit „jRreia“. 

XX>ir fpreeben auch non einem „Samilienfreis“, 
einem „Ureis ber 3ntereffenten“ u. bgl. Hoch 
beute ift bas Kufjkllen im Kreis bie Per* 
fammlungsform ber alten S<bwet3er £anbs« 
gemeinben. 

3Dte Kmsfd>etbe 
iß: fomit au<b bas Betcben ber — Sonne , 
als ber £rwecferin unb sSrbalterin allen 5e« 
bens, als bas fiebtbarfte Zeugnis ber gött« 
Heben Kraft unb tDeltorbnung. Dem Se« 
flauer bietet ficb bie Sonne als eine glutenbe 

Kteisfcbcibe bar. 3m germanifeben Kult mürbe 
besbalb auch bie Sonne bureb eine glän$enbe 
Scheibe bargeftellt, wofür 3.'S. ber Sronse« 

wagen non lEtunbbolm auf Horbfeelanb mit 
feiner großen golbplattierten Sonnenfcbetbe 
jeugt. Kucb bie £bba fpriebt r»on ber Sonne 
als »on einer runben (Bolbfcbetbe. — 3n 
früherer Seit mürben bie 0fterflaben (große 
runbe Sueben) non ber bäuerlichen Senöl« 
lerung am 0flermorgen auf bie Serge ge« 
tragen unb bort jum Sonnenaufgang ner« 
jebrt. Daß bie Sonne gleicbfam als Kraft 
(Bottes (fiebe auch Kuge tPobans) göttliche 
i£bcen genoß, fei nebenbei noch bemerlt. Hoch 
;4$5 mußte in bas Seicbtbucb non iübect bie 
{frage aufgenommen werben, „ob nicht irgenb« 
einer Kreatur göttliche SJbcen gegeben fei — 
als (3.S.) ber Sonne“. 

£>et 0tral)lenfran5 
3eugt für — Kuswirfung unb 31 us« 
ftrablung —. 3e naebbem, für was ber 

Kreis b3w. bie Kreisfcbeibe als Sinnbilb an« 
gebracht würbe, ift bie ausftrablenbe XDirfung 
3u beuten auf: (Bott, bie (Bemeinfcbaft, ben 
lebenfpenbenben Schoß bes tDeibes, bie §rucbt« 
barteit unb auch «uf bie Sonne. 

3Das 0tra|>lcngcft(J>t 

0ft wirb in ber X)oltsltmft ber Strahlen« 
frans mit einem (Sefidjt oerfeben. Der Kreis ift 
alfo biee gan3 fpe3ialifiert für eine Deutung 
gegeben. <oier ift _ bie Sonne —, ber 
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ftärtjte unfe fic^tbarfi« Tlusferuct (Sottes, »cts 
törperlicfet. Bit tln3abl feet Strahlen ifl febr 

tHtfcfeiefeen. Uteijt ift fic eint Utebr3abl von 
7 ober $. IDi« 3nfeer tennen feit fiebenfttafelige 

Sonne. 

iDaß 3luge tPobans 

Statt fees <35efid;t«s finfecn von in feer 
Poltstunft auch ein tluge in feen Strafelen* 
Irans eingtjeiifenet. XPofean, fetr einäugige 
EPanfeerer im weiten felauen UTantel, ift ja 
feer <oimmelsgott, alfo (Sott unfe Sonne im 
felauen ^immelajelt. ttuefe feter ift alfo feaa 
Unwerfal3eicfeen fees Äreifes in einer Spejial* 

feeutung angeführt. Das Strafelenauge ift 
übrigens eine Erweiterung fees oeiefeena 
„Utüfelftein“ unfe jeugt für — feie ft an big 

wittenfee hingegen war t unfe Äll» 
wtffenfeeit (Sottes —. 

£)te Bügel 
(feer »all) ift bas — bttal feer Polltoms 
menbeit unfe feaa »ilfe feer EP e 11 —. 
EPenn fie golfeen, gelb ober rot gefärbt ift, 
3eugt fie für — feie Sonnentugei , 
wenn fie blau bemalt ift, für — feie <3tm* 
melstugel —, wenn fie grün ift, für — 
feieErfetugel —. ©hellsten, (Türme, Utei* 
lenfteine 3eigen oft auf feer ©pit$< eine Äuget. 
@o eiferte bereits im 5. Oaferfeunfeert Papft 
£eo fe. (Sr. in feet EPeifenacfetsprebtgt gegen 
feie alten ©beliaten im neofanifefeen 3irEua als 

EPaferseicfeen feer Sonne. — Unfe feie Äugeln 
auf feen Stäben feer iDorffcfeulsen, Äircfeen* 
fcbwei3ernu. fegl. befeeuten bas erhabene Seiten 
feer Polltommenbeit, alfo (Sott, in feeffen 2luf* 
trag fie ibr timt nerfefeen. — £>ie grüne Erb* 
tugel finfeen wir reifet bäufig in feer «^eralfeit, 
aber auefe oft auf (Semälfeen cferiftlicfeen <£ba* 
ratters, unfe 3war feiet als gußfcfeemel (Sott* 
Paters. 

iDer Gipfel 

ift feas Sinnbilfe — für 3ugenb unfe 
Scfeönbeit — unfe ebenfalls nur eine tlb< 
wanfelung fees großen Sinn3eicfeens fees Ärei* 
fea. 3feuna bütet feie golfeenen tipfel, feie feer 
©ötter Speife finfe unfe ifenen ewige 3ugenfe 
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unb Schönheit geben unb erhalten. ©esbulb 
trnrb auch ben Lebensbringem in ber »olt* 
haften SymboliE (Schwan, Storch, Schlange) 
oft ein "Äpfel betgegeben. Zlucb ber 3uiebet 

(beute ber gebratene ScbweineEopf ju COetb* 
nachten) butte früher ftatt ber heutigen 3*s 
trone einen "Zipfel im bttaul. «Erinnert fei auch 
an bie Bebeutung bes Zipfels im beutfcben 
bttärcben, befonbets beutlicb 3u ertennen ift 
fie im „Schneewittchen“. 

2)as Zi 
ift bas Sinnbilb für — SrucbtbarEeit —. 
Zlu<b bas £i ift nur eine anbere Sorm bes 
jRreifes, bes Zeichens für bas gebärenbe tX>eib. 
3n ber <oetalbiE wirb auch eine Äreisfcbetbe, 

bie mit roter Satbe ausgefüllt ift, mit „£i* 
botter“ bejeiebnet. BeEannt finb uns allen 
bie »ielen PolEsbräucbe wie 0ftereierf<benEen, 
0ftereiertippen, ©jlereierrollen uff. in allen 

germanifdten Lanben in ber Srüblingsjeit, 
alfo in ber Seit ber beginnenben SrucbtbarEeit 
ber Hatur. 

3Der @d)tlb 

ift bas @inn3ei<ben für — Pflicht unb 
Perpfliebtung —. ©er Scbilb ift eben* 
falls eine Zlbwanblung bes Äreifes. Strüber 
batte auch ber Scbilb bie treisrunbe Sorm. 
Hach ber £bba (<£>rimmierlieb) trägt bie golb* 
gelodte Jungfrau Sonne einen Scbilb, um bie 
fengenben Sonnenftrablen milbernb ab3ufcbit* 
men. Zlucb ber glän3enbe ^immelsgott UU 
bat als Zittribut neben ber «Eibe unb bem 
i^ing ben Scbilb. 3m ritterlichen ZTUttelalter 

(unb auch wohl früher) war ber Scbilb Äenn* 
mal ber 3nbwibualität bes Kämpfers, ©ie 
Zeichnung auf bem Scbilb gab tunb, wer ber 
Cräger war, unb welche Lebensaufgabe er 
ficb gejtellt butte b3w.ibm aus feiner Sunniten* 
trabition auferlegt war. Hoch beute fagen 
wir: „£r führt bies ober bas im Scbtlbe“ 
unb wollen bamit ausbrüefen, baß ber Be* 
treffenbe biefe ober jene Zlbficbt burebfübten 
will. 

ÜDte Bernfd>etbe 

iß bas Sinnbilb für — bie uoll3ogene 
Befruchtung—, ©et Äreis (bas £i), bas 
Reichen bes tPeibes b3w. ber SrucbtbarEeit, 
unb ber PunEt, bas Reichen bes LebensEeimes, 
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ftttb finnooll 3ufömmengefügt. Su hoben 
3abreslaiiffeften ift €8 noch »telfarf) Sitte, 
böt3erne Scheiben in Sranb 311 fegen unb in 

bie £uft 3U fcbleubern. 3n (Dberfcbwaben wirb 
babei t>on ben Surfchen folgenber Spruch 
ßufgefagi: 

„Scheible aus unb fcheible ein — 
wem foll biefe Scheibe fein?“ 

Antwort: 

„Die Scheibe foll bet (Häme bes er* 
wählen bTtäbcbens) fein!“ 

3n alten Samilienurlunben würbe auch für 
„Dermählt“ bie Kernfcbetbe (ober bas ittaU 
freu3) eingejeichnet. 

iDie Bernfd>etbe 

ift auch bas S^idten für — bie wärmenbe, 

lehenerwedenbe Sonne —. IDie X>er« 
binbung non Sonne (Kreis) unb Keim (Punlt) 
ergibt biefe Deutung. Die alte d;ineftfd>e 

Silberfcbrift be3eichnet ebenfalls bie Kern* 
fcheibe mit „jib“ — Sonne. Uber auch «uf 
(Geräten ber inbogetmanifchen unb germani* 
fd>en Beit ift bie Äcrnfcheibe ein fehr häufig 
nortommenbes ürnament. Das aftrologifdte 
unb aftronomifche Seichen für Sonne ift eben* 
falls bie Kernfcbeibe. 

iDer King 

ift bas Sinnjeichen für — 0reue unb 
«Xreuegelöbnts —. Kuf ben<DrEne?infeln 
war es noch bis ins jg.3ahrhunbert hinein 
Sitte, baß fich Äiebenbe burch bas „Seelens 
loch“ ber fcttegalitbgräberfteine bie <5änbe reich* 

ten als Seichen bes ewigen clreuegelöbniffes. 
3n 3©tanb fpielte bei ber Trauung nor bem 
Tiltac ein großer Keif eine ähnliche Kolle. 
3m euangelifchen £hefegen lautet ber Spruch: 
„Kein wie (55olb fei eure £iebe — unb ohne 
£nbe wie ber King bie clreue.“ Der t>er« 
lobungss unb auch ber £hering werben am 
4. Singer, bem fogenannten Sonnenfinger, ge* 
tragen. Set ben VPiltngern belohnten Sürften 
treue Dienfte burch golbene Saugen (Kinge). 
Das noch heute gebräuchliche Seichen in bet 
Sippenforfchung für „t>erlobt“ ift auch ber 
King — b3w. hat fich bes fchnelleren Schrei« 
bens wegen ber Kreis bafür eingeführt. 3m 
Suge ber Dämonifterung burch bas Chriften« 
tum würbe aus bem ö5ottesring ber üreue 
ber teuflifche Snuberring. 
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IDte flfatgartfd>lantje 

ift bas Seicht«—ber jtänbigen XX>teöer® 
Polung unb 6er EViebertebr —• 
IDiefes Stieben jeigt eine Schlange, 6ie fict> 
in 6en S<hwan3 beißt, alfo 6k immer 
wieber in £rfcbeinung tritt un6 fo ohne litu 
fang un6 £nbe ift. Hach 6er £66ft mürbe 6ie 
ittitgactfcblange, 6k .Kreatur iotis, pon 6en 
(ßöttern auf 6en ©runb bes fctteetes perfentt, 
wo fie aber fo groß un6 mächtig würbe, 6aß 
fk nun 6k ganje £rbe umfpannt. — Das 
Seteben perfinnbilbet 6en ewigen ^Kreislauf 
aller ©inge, 6ie ewige tXHebergeburt aller <$a 
febebniffe. IDesbalb gilt 6ie ittitgartfcblange 
auch als „"King 6es Sabres“, 6a ja am £nbe 
öes alten gleich wieber bec Anfang bce neuen 

Sabres (lebt. IDer Voltsglaube fkbt in einem 
Singerring in Sorm einer Schlange ein Scbutj« 
reichen unb erhofft für 6en (Träger ein — 
langes, gefunbes ieben —. 3m 
(Stunbe genommen ift bieft lluffaffung nur 
eine Vertleintcung 6er großen Sinnbeutung 
pon einer ewigen EVkbtrEcbr. 

IDer Tümng 

ift bas Sinnreichen für — ftets will* 
tommene £infebr —. IDiefes S«i<ben 
ift eine Vertleinerung bes Sinninbaltes, für 
ben bie iTlitgartfcblange (bas Stieben für eteige 
tViebcrtcbr) ftebt. Hoch beute wirb biefes 

Seichen in 23ron3t gegoffen ober in £ifcn 

gefcbmkbet als lEürtlopfer an ben £>au$toren 
angebracht. 

IDer 5Tlül>lftem 

ift bas Stieben für — ©ereebtigteit —. 
£r ift bie Sonne im blauen «oimmelstrcts — 
alfo ber einäugige EVoban, ber ewige XVan* 
berer im blauen bttantel, ber bureb bk XVelt 
ftreift, alles fkbt unb alles beurteilt. 3n ber 
poltbaften Symbolit ift ber iftüblftein ein 
Sch Ulrichen, bas Böfes bannt, alfo unge* 
rechtes XVirten betämpft 3m beut« 
feben bttäreben, in ber Sage fpklt ber iTtübl* 
ftein eine große Atolle. £r wirb bem Ver* 
breeber b3w. bem 33öfewicbi um ben <£>als 

gelegt, unb fo wirb bann ber Verurteilte im 
tiefen XVafftr erträntt. 
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«Die fctei U>unfd)rmge 

finb baa ©innbilb — bers£rfüllungunb 
b<8 sSrfülltfeina —. Had bet £bba 
umfdließt ein breifader XPall bie Surg bet 
(Sötter „tPalball“, baa S»el aller germani« 
fcben Kämpfer. ©reifad ift aud jcbc VPirt« 
famteit (Sottea, tote aud bas Äeben fid> immer 
breifad auaxnirtt im „tPerben, Sein unb 
Vergeben“. 3m beutfden Märden muß bet 
t?>elb immer bret tPünfde haben ober brei 
Aufgaben erfüllen, wenn er fein Siel erreiden 
xnill. — IDaa Cbriftentum b<d biefea b«de 
germanifde Symbol fofort biffamiert unb 
3ttm „Sallftrid bea Satans“ geftempelt. 2ln> 
bererfeita aber machte bie Ättde bie brei 
tPunfdringe 311t „(Slorie“ (Sottea. 3« mit« 

telalterlieben Miniaturen fiebt man aud) oft 
<55ott«Pater feine <Sanb aua biefen brei ton« 
jentrifeben Greifen (bjxr>. Gingen) reden. IDiefe 
bebrüten bann bie brei ^immeleregionen — 
ben Fimmel ber ^eiligen, ben Fimmel ber 
langet unb ben (öotteabimmel, beten Pforten 
ficb nur bem im (Slauben Derjtorbenen öffnen. 

Bie tPeltfd>eibe 

ift bas Sinnbilb — ber erreichten, 
tpoblgeorbneten (Seftaltung —. £>ie 
brei COunfcbringe ber Erfüllung finb hier 
in einem Äreia eingeorbnet, unb 3trat in 
{form non »ielen Äleintreifen. tlber auch bie 
bagabAune (in liegenber i’orm) Bonnen mir 
aua ber Slnorbnung ber Äleintreife heraus« 

lefen. _ jRaifet (Dtto I. in feinem Stanbbilb 
im Magbeburger IDom halt biefe tDeltfdeibe 
bemonftratin in ber <p«nb, gleicbfam um 3« 

belunben, in melde mufterbafte (Drbnung er 
fein meitea 2tetd gebracht bat. 

iDer fenFrecf>t geteilte Kreis 

ift bas Stnn3eicben für — bie 3tugenbe, 
fdaffenbe unb tätige tDelt — für 
S d ö p f e r unb M e i ft e r —. «c>ier fiebt 
im jRrets (bem Seiden für (Sott, 2111, aber 
aud> für ieben) ber fentred)te Strich (baa 
Seiden für bie jetigeitbe, fdmffenbe Araft, ben 
tätigen EDillen unb bie Perfönlidteit). 3n 
ben Äulturen ber Srübjeiten ift biefea Mal ein 
febr häufig gebraudtea Seid>en. £a ift net« 
roanbt mit bem Seiden bea maageredjt ge« 
teilten Äreifea, bes gefpaltenen Breifea, bea 
^tmmelafdlüffela, bea Mala beaScugera, unb 

ea bilbet mit feinem gegenpoligen Seiden 
(bem maageredt geteilten Äreia) boa große 
^>eil83eiden bea Aabtreujea. 
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3Der waagerecht geteilte Breis 

ift bas S«i<h<n für — bie empfangenbe, 
bewabtenbe unb erbaltenbe Welt 
— bamit auch für btt Schöpfung, 

bce Wert —. Hus btm Ms (Htl, (Sott, 
Schoß bcs Weibes) unb bem waagerechten 
Strich (bas sSmpfangenbe, Seienbe, Kewah* 
rtnbt unb i£rhaltenbe) ift biefes Sinnbüb ge* 
formt, httit bem gegtnpoligen 5oid>en bes 
(entrecht geteilten Kreifes 3ufammen hübet 
es bas erhobene iltal bes Äabtreujes. 

2)ie Sifc^blafe 
ift bas Beteten für — Ausgleich unb 
Rhythmus — 3n einem einigen Reichen 
uoller Harmonie finb hier hic betben tltale 

— ber (entrecht unb ber waagerecht geteilte 
Kreis— 3u(ammengefaßt. i£in ewiger (Sleich* 
tlang fchwingt in biefem Reichen ber jeugen* 

ben unb empfangenben, ber fchaffcnbtn unb 
bewahrenben, ber tätigen unb feienben Welt. 
3n ben IDomen bes bftittelalters würbe biefes 
Sinnbüb oft in tünftlerifcher (öeftaltung im 
ittauerwert, in ben Schnigereien u. bgl. an* 
gebracht. 

3Der fenfred>t gefpaltene Breis 
ifb bas Symbol für — (Teilung unb le* 
benfpenbenbe Seugung —. Huf bem 
Kreis, bem Seichen bes gebärenben Weibes, 
fleht ber „(entrechte Strich“, bas Seiten für 
bas männliche Seugungsglteb. Huf 3weiHrten 
fegt (ich alles £eben fort, burch (Teilung ober 
Samenjeugung. — Sehr »erwanbt tft biefes 

Seichen mit bem (entrecht geteilten .Kreis, 
uerwanbt nicht nur in ber äußeren Sorm, 
fonbern auch in ber Sinnbeutung, unb genau 
wie bas Seichen bes (entrecht geteilten Kreifes 
würbe auch bas Seichen bes (entrecht gefpal* 
tenen Kreifes als Symbol für bie Wahres* 
teilung jur iTlittwinterjeit nerwenbet. Hls 
bie anbete §orm ber jar*Kune werben wir 
noch einmal biefes Seichen befprechen. 

3Die fenfrecht gefpaltene Baute 

Hoch beutlicher wirb bie Sinngebung bet 
ber eefigen Sorm bes S«i<hens »om (entrecht 
gefpaltetten Kreis. IDie Kaute ift ja noch aus* 
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gefprocbenet Ms Bilb bes weiblichen (Se* 
fchlecbtsorgans. Hoch betete wirb bte jent» 
recht burcbftricbene Knute als Scbanbjeicben 

x>on Bubenbänben an Banne unb XOanbt ge* 
febmiert. 

beleben Benfe unb (Seifet finbtn wie einen 
ähnlichen Vorgang.) — Hoch beute ift es 
beutfeber Vollsbraucb, eine Kpt bei ber (Seburt 
eines Kinbes auf bas Bett — unb auf ben 
Sarg bei bem Cob eines Knuerwanbten 311 
legen. 3n alten Stabtalenbern würbe bie 
Barte als Beicben ber XVinterfonnenwenbe 
angebracht — bas alte 3abr (Hebt, bas neue 
3abr lommt jum Heben. 

3Der töaagered)t fcurd>ftrid>eneBreis 

ift bas Beicben für — Utennung unb 
Unfrucbtbarteit —♦ 25er Kreis, bas 
Beicben für bas KU, ift hier in eine obere 
unb untere Hälfte „getrennt“ - in «jitnmel 
unb £tbe, wie bie „eine“ Deutung befagt. 

IDic tl>utrs=Uune 
gebt - feie macht übet Heben unb 
ttob —. Sie ift ein uraltes Beteben unb 
febon auf (Seräten ber Steinjeit ju entbeden. 
Sie ift bie Barte (bas Beil) bes (Sottes Donar 
unb eigentlich basfelbe Beiden wie ber Jammer, 
bas itautreuj. Sie wirb auch Dorn*Kune ge* 
nannt. — Heben unb ITob bringt bie Barte 
cßottes. Steht bas Beicht« mit nach rechts 
gerichteter Beinlinge, fo bebeutet es bie macht 
über bas Heben (Beugung), mit nach linte ge* 

<5ter ift Trennung bes öanjen in feine (Teile, 
aber nicht „Teilung“ 3» neuem Heben »er* 
finnbilblicht. 

L 

r 
richtetet Beiltlinge bebeutet bas Beichcu bie 
macht über ben (Tob (alfo bie macht ber 
Volljtredung, bas Heben 3U enben). (Bei ben 

Das XHaI bes 3eugers 
ift bas Sinnseichen für — Beuget, Vater, 
Vaterfcbaft —. Schon rein bilbmäfig 
gibt biefes Beicben, bas im (Sriecbifcben Hiebt 
ober mann bebeutet, gan3 realiftifch bas männ* 
Ii»hc Beugungsorgan wieber. Bubem ftnben 
t»ir biefes Sinnbilb als eine anbere Sorm 
ber man*Kune triebet. Unb bie ältere man* 
Kune fteht ja für: menfeb, menfehbeit, wah* 
renb bie jüngere man*Kune für: bas jeugenbe, 
febaffenbe Prin3ip fteht. ^iiuuweifen ift auch 
auf bie 3eid>en: ber fentreebt geteilte unb ber 
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{entrecht gehaltene Breis, ebenfo auf ben 
^immelsfcblüffel, mit betten bas tttal bes 
Beugers nicht nur in ber äußeren Sorm, fon* 

bem auch in ber Stnnbeutung febr eng t>tr* 
wanbt iß. 

3Der 3Ung mit bem (&uafl 
iß ein altes Baucrnffmbol für — neues 
ieben jeugenben ö5efcbIeßttsuer* 
febr —. £>et Bing (als törperlicb aufgefaß* 
ter Breis) ßebt hier für bas (Sefcblecbtsorgan 
bes tPeibes. tttit ihm uereinigt iß ber duaß, 
bas noltstümlicbe Beleben bes männlichen 
(Sliebes. (duaß, pinfel, Bute, Befen haben 
ja im Poltsmunb benfelben Sinn.) Tin Bauern* 
möbeln finben wir oft ben Bing mit bem 

duaß eingefcbnigt b$ro. aufgemalt, 3umeift 
in Perbinbung mit bem üebensbaum. IDie 
anbere Socm ber man*Bune, bie toir als 
„iftal bes Beugers“ tenneiigelernt haben, hat 

hier alfo ihre »oltstümlicbe (Seßaltung ge* 
funben. 

3Dte trenne *Hune 

fleht für — Hacbfolger, Sottn —• @i< 
iß bie Hälfte bes Beicbens, bas wir als „tftal 
bes Beugers“ tennengelernt haben, unb bas 
Pater, Beuger ober Paterfcbaft bebeutet. Sie 

iß aber auch bie Hälfte ber bar*Bune, bie für 
tltutter unb fcttutterfcboß ßeht. — Tlucb biefe 
Bune iß fcbon auf (Seräten ber Steinjeit 
mehrfach bezeugt. 

3)et l3tmmel6fd)lüffel 
iß bas Beicben für — Pfiffen, sSrtennt* 
nis unb «Erleuchtung —. tx 3eigt ben 
(Sottestreis (Sonnentreis), non bem ein 

? 
Strahl ausgeht. „Stab VPobans“ ober auch 

(But ber Sonne“ wirb biefes Beicben ge* 
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nannt. 3m altnorbifchen Kunengebüht heißt 

«s: 
„(fol) er lanbe liom« — 
tuti tt t^elgum bome.“ 

„Sonn« ift btt tanbe tid>t — 

id> beuge mich nor bem Heiligtum.“ 

£in« ftarE« bttacbtfüll« »erEörpert biefes 3et* 
dun, b«8 auch als folsKune für bie fig* 
Kun« gebraucht würbe. Schon auf früb3«its 
litten (Seräten, auch auf b«n Sclsbilfeeirn non 
23ohuslän uff. ftnben wir ben <bimm«lss 
fct)tüffe(. JDö8 getmanifche 23ron3«fchw«rt ift 
ein Kbbilb biefes 3eid>ens, unb in btn Seouls 
jen*, ^tolbs unb Kirchenfd)wei3etftäben (b«m 
Stab mit bet blinEenben jRugel) bat fich bet 
«Bimmelsfchlüffel bis beute erhalten. — Ubti* 
gens ift <r bi« geg«nfät$ltd>e ^rgänjung bes 
Belchens, bas wir als „Utal bes Beugte“ 
Eennengelernt haben. 

ÜDet 0>pamn 
ift bas Beichen füt — SproßunbKinb —. 
Wenn wir »on bet obal*Kun« (bem Beiden 
füt (Seburt) bie Kaute (bas Beichen bes dttutter* 
fchoßes) ftreicben, fo bleibt bet Sparren — 
alfo bas Kinb — übrig. Kucb bei bet wenne* 
Kutte (bem 3eichen für tTadtfolger, Sohn) 
fleht ein Sparren neben bem fenErechten Strid>, 

bem Beichen bes 3d>o, bet Perfönlichteit. — 
3n ber tBeralbiE ift ber Sparren fehr fiel ge» 
braucht unb foll hier für beutfch« tl b s 
E u n f t 3eugen, was fid? ja auch in ben Sinns 

inhalt: Sproß, Kinb einfügt. — Kls Kune 
ift ber Sparren bi« anbere S'orin ber Eauns 
Kune. 

3Deb $£tben5weig 
fleht für — W a ch s t u m unb <ß « b«i h « n 
— aber auch für Kinb«rreid;tum —. 

£r fe^t fid? aus einer unbegren3ten Knsabl 
non Sparten 3ufammen, bi« ja bas Beichen 
für Sproß unb Kinb finb. Sijcbgrätenmufter 
wirb biefes Beichen auch genannt. — t£s ents 
ftanb hier alfo «in (Sebilbe, bas nicht nur wie 
ein Bweig eines Habelbaumes (einer £ibe) 
ausfieht, fonbern fchon faft ein £ebensbaum 
geworben ift. 

3Dte utsUune 
fleht für — llrftanb, Urgrunb aller 
IDinge,cIob€8ruheunb auchfürllns 
fterbli chEeit —. Wie haben heute lein 
Wort mehr, bae ben ganzen Sinninhalt 
wiebergibt, ber in bem Wörtchen —ur— ents 
halten ift. 3m Ur ftchen bie Wut3«In bes 
Weltenbaumes. <oier fpinnen bie Hörnen ben 
Schidfalsfaben ber Utenfcben, aber auch ben 
ber (ßötter. <3ter rinnt ber Brunnen ber 
Weisheit, unb bie (Söttet ftetgen 3um Ur 
herab, um Wiffen unb sSrEenntnis 3ufchöpfen. 
Ur ift aber auch bas EEor unb zugleich bie 
Stätte ber loten. 3m Schoße bes Ur’s oer* 
bringen fie eine Beit ber Kühe, ber Sammlung 
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unb 25tfinnung. Bocb nicht bltibtnb ift btr 
tluftntbalt im Ur. 3mmet witbtr entfpringt 
ntuta 4 t btn aus btm lob. — Bk tit^urre 

ift tinta btr jtärffttn 7)n<fytn, bas wir babon. 
Sit tjat im Dolfabraucb eint fctjc auagtbtbntc 
Ptrbrtitung erfahren. 

witbtr aufjugtbtn. — JStin anberts Sinn* 
3ticb*n ift wobt fo häufig in btt Poltafunft 
3U finbtn wit btt Urbbogtn. 3m Ulätcbtn 
unb in btt Sagt ift tt baa unttrirbifcbc <35es 
wölbt im 23<rg, boa ata Sitj btt Ttbntn unb 
btt «Jytlbtn bitnt. 2lbtr wtnn btr lag btt 
23tfrtiung fommt, fttigtn bieft <^tlbtn witbtc 
machtvoll ans Cagealicbt (2krbaroffa). tlucb 
btr »ttwunfcbtnt Scbatj liegt im Strggts 
wölbt. XDtnn btt „'Ktcbtt“ tommt, fo wirb 
bitftr Scbatj gtbobtn. — s£in großes c^eila* 
3ticbtn ift una btr Urbbogtn, btnn tr gibt uns 
(Sewißbeit, baß mit btm «Eob nicht baa 4tbtn 
aufbört. IDtabalb ift ftin Dtrwanbttr, btr 
Ktgtnbogtn, ftit jeher baa Symbol für Srit* 
btn. Dif^oft büßt auch bit 2kücft 3ur 
btmmlifcbtn (öötttrburg, womit tbtnfalla btr 
fttgenbogtn gtmtint ift. Bit tbriftlicbe Äitcbt 
abtr btgrabitrtt btn Urbbogtn 3um üeufelslocb 
in ibttn mittelalterlichen Utyjterienfpkltn. 

IDer Utrbbogm 

ift baa Stieb*» für btn — fäligtn Ur« 
ftanb, in btm alles 4tbtn tnbtt, aus btm 
abtr auch witbtr jtbta ttbtn ntu bttoor? 
briebt — tr ftebt aber auch für — G5rab, 
(Stuft, 2^ u b «, Sammlung, Stftns 
nung, lob —. Bet Urbbogen ift alfo bit 
Pfortt bea ITobea unb 3uglticb baa £ot bea 
itbtna. <okr im Ur ift 2(ube unb Sammlung, 
tim Urbbrunnen wirb XPiffen gefammtlt. Bie 
Hörnen fpinnen bkr btn neuen Scbicffala* 

faben jeben Hebens. tlucb bie XPinterfoitne 
gebt jur ittittwinterseit in baa Ur ein, um 
bann »erjüngt als ftrablenbe Süiblingafonne 

3Das ^ufetfen 

ift — baa größt <0lü«fe3ticbtn, baa 
ein langes 4 e b t n vtrbtißt —. iSa bot 
ficb als «oeil83eicben bureb bie Oabrbunberte bis 
beute mit unrerminberter (Sültigteit erhalten. 

tim <5auator, am Scbcunengiebel u. bgl., 
felbft im tluto wirb ein „gefunbenea“ <5ufs 
eifen all^u gern angebracht. Babei wiffen wohl 
bie wenigften, baß fie bamit bem Urbbogen 
b3w. ber ur*2\une 3tir tluferftebung rerbolfen 
haben. 
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3Der 5Ttonfcnöd)en 
ift bas Seiten für — Seben —. VIicbt nur 
bas lEotenfcbiff tennen wir. 3« S<*fb»acbt 
xoirb bas jRarnrx>alsfd>iff ausgerüftet — bas 
Schiff ber Äebensfreube unb ber Sruebtbarteit 
bes Stübbngs. 3m (Segenfag ju biefem nad> 
oben geöffneten flachen bes Sehens ftebt ber 

geftürjte bttonbnacben, ber ben „£ob“ bebeutet. 
— Schon oft finb wir Beleben begegnet, bie 
ebenfalls biefe IDoppelbebeutung haben, je 
naebbem fie nach oben ober nacb unten ge* 
richtet finb. Erinnert fei an bie jüngere 
man^Ume unb jüngere yrs^une, an bie (Sabel 

unb bie ©eicbfel. 

iDet? gefMr$te Xftonbnacf)en 

tft bas Beicben für — Hob —. IDas 23ilb bes 
Urbs^ogens tritt uns btet entgegen. €x ift 
bas 'Hagelfcbiff ber tSbba, bas ©ebiff ber 

IToten. „t>on Horb tommt gefegelt ein ,Äiel‘ 
über @ee. Soge ibn fteuert, aus d>el finb bie 
©treiter.“ 

3Das 3eid>en bes ^trbgetftcs 
bejeugt bie — göttliche Schöpf er traf t 
b es Gebens—. «Sin Kcchttreuj, basBeicben 

ber göttlichen ©cböpfertraft, tragt hier bas 

Sebensfcbiff. 

3Der 3lnttr 
ift bas Sinnbilb ber — ©tanbbaftigteit 
unb Hoffnung—, unb jxoar ber 
nung infofern, als bie ©tanbbaftigleit aueb 
bas (Semüt aufrecht erhalten foll. — £t ift 
ein jufammengefebtes Beieben aus bem 2ling 

ber (Treue, bem (TauEreu3 (als Beiden berjeu« 
genben ^anblung) unb ber Wiege (als Beidjen 
bes bas Sehen bebütenben ittuttetfcbofjes, 
bjno. tönnte ftatt ber Wiege auch ber bttonb* 
nacben berangejogen werben, ber aber auch 
ein Beieben bes Sehens ift). 
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3Das ^orn 

ift bas Stiebt« für — Sülle, Äraft unb 
TWife — • Ä» ift bk Hälfte bis Tttngborns 
(bes Stieben« ber sfntwicElung), aber auch feie 
Hälfte bts febensftbiffes (bis monbnaefeena). 
3n feer <?>etalbit ift es fet>r häufig «njutceffen 
unb feeißt feiet „VPotfsjabn“. — 3n ben net* 
febiebenften Sormungen begegntt uns bas 
<Sorn: — als „Süllborn“, bas Blumen, Srücbte 
tmb (Selb (fpäter bafür (Selb) fpenbet. Schon 
in btn norbifefeen Sagas wirb x>on einem 
Süllbotn berichtet. *brolf ÄraEe ftreute bei 
feiner Slucbt auf ber S?ris*s£bene (ßolb unb 
kleinobe aus einem <>orn aus, um feine Per* 
folget auf3ubalten als „^eimballs <?>om“, mit 
bem bei ber (ßöttetbämmerung bie XX>eltefcfee 
in 23ranb gefegt wirb — als „Wartinsbörn* 

(P 
eben“ am f j. Hooember (alfo in einem ebrift* 
lieben (Sewanbe, benn ber bl- Wattin ift 1« 
nur eine ber beEannten Umbeutungen ber 
Üircbe für tDoban) — als „HarrenEappe“ 
beim liarneoal, bem Seft ber beginnenben 
Srucfetbarteii — als „^eibenbut“ in ber ^>erab 
bi!, ber hier nur einen anberen Hamen für 
bie „Sipfelmüge“ bes beutftben Wicbel beEom* 
men bat. — 311s Amulett wirb bas <£>orn 
beute noch non Stauen getragen, bie einen 
gefegneten Wutterfcboß erhoffen. 

iDie jar=Kune 

3eugt für bie (Sewißbeit, baß — am £nbe 
feben f e b e n s febon ber Einfang 
eines neuen üebens ftebt —• 3wei 

Sparren greifen ineinanber, unb 3war fo, 
baß ber eine bereits febon bie Sortierung bes 
anberen ift. 3n ber Eurfioen Sorm ber jar* 
2iune 'firib es 3wet Halbbögen, bie ineinagbers 
greifen. Tlls Seichen bes Gebens unb bes ITobes 

lernten wir biefe ^albEreife Eennen. IDas 3at* 
3eicben ift alfo bas Stieben ber 3wei Schlangen, 
bie alles feben umfcbließen. — Pecwanbt ift 
bie jars^une mit ber bag»Hune, ber ing*2feme 
unb ber älteren man*2\une. 

S)er 3opf 

ift ein SauberEnoten, ber ben £Dunfcb 3ut — 
Stnbung eines langen febene in 
(0efunbb«it,BraftunbSülIe — 3um 
■Musbrucf bringt. 23eEannt jinb ja bie Sopf* 
gebäcEe, bie in allen teilen IDeutfcblanbs 3U 

gewiffen Sefttagen »ersehet werben. 3n Senf» 
tenberg (faufig) beißen fie „Patenfemmeln“, 
in Wüncben „Seelen3Öpfe“. Überhaupt bat 
bas (öeflecbt aus breierlei fangen immer eine 
befonbere ikbeutung gehabt. So würben bie 
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Bratteaten (bie Amulette bet tüitingerjeit) 
mit ßriefförmigtn Beiebnungen längs **9 
2Unbes nerfeben. An norbbeutfcben Bauern* 
Käufern finben wir ftt>t häufig feilartige Beleb» 
nungen um ben Hcrbogen, bet ja ein größte 
Ur barßellt, gelegt. — Bopf unb auch @trief 
beßeben, rtin jeiebnungsmäßtg gefeben, aus 
tintr ganzen Beit« non jar*Bunen, (bem 
Stieben, bas bafür jeugt, baß am £nbe jebtn 
Uebens febon ber Anfang eines neuen iebens 

ftebt). 

3Dte betfcen ^albfreife 
finb bas Sinnbtlb bet — Bwiefältigteit 
— aller IDingt. „Hob unb ieben“ tonnten 
wir biefes Beleben auch beuten, ba es aus ben 
beiben ittonbnacben befielt. Aber bas märe 

nur eine Heilbeutung. „Fimmel unb i£rbe“, 
„oben unb unten“, „aufgebenbe unb unter* 
gebenbe Sonne“, „Siebt unb Schatten“ finb 
einige ber anberen bttöglicbteiten. Bntereffant 
iß es, eine Betbe aufaußellen, bie alle bie jwei 
Halbbögen in nerßbiebener Sormung juein* 
anber jeigt: hier bie „beiben ^albtreife“ — 
bas Seicben ber Bwiefältigteit, bann ber 
„IDoppelbügel“ — bas Beleben ber X>ereini* 
gung, unb 3um Schluß ber „Breis“ bas 
Seicben ber (öemeinßbaft. 

3Das füfcofteuropäifcf)e Blttjbünbel 
iß bas Beieben für bie — Braft ber 
tDecbfelbejiebungen non Hob unb 
Seben —. ©ie beiben ittonbnaeben, bas 
Sebensfcbiff unb bas Hobesßbiff, finb l)irtr 
bureb ben (entrechten Strich, bas Beleben ber 

Braft, ntrbunben. tttit ber Stüge (feböpfe* 
tifdje Braft), bem Doppelpfeil ((Schutt unb 
Hob finb eins) unb natürlich mit ben beiben 
^albtreifen (bie Bwiefältigteit jeglichen Da* 

feins) iß bas Bligbünbel eng nerwanbt. £s 
wirb auch fübruffifebes Bli^bünbel genannt, 
unb würbe non ben Ariern auf tt^affen ein* 
geriet, um hier biefclbe Braft ausjußrablen, 
bie wir als Sinninbalt bes betannteren Blifc* 
bünbels bes bftünebebergers Speerblattes er* 

örtern werben. 

3Das BU^bünbel 
bes bttünebeberger Speerblattes 

iß bas Beleben — ber f regteteben Braft 
bes Bämpfers über Seben unb Hob 
hinaus —. Auch bas Speerblatt non Bowel 

jeigt biefes Beieben, bas in ber Spaten* 
fotßbung ben Hamen „Bli^bünbel“ betommen 
bat. ©er Sinninbalt bes Blt^etcbens — ber 
fig*Bune (Blärung, £öfung, Befreiung, Sehen, 
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aber auch Teilung, tluflöfung, 3«fprengung 
unbitob) — jcigt frf>on enge Berwanbtfcbaft 
auf. Unb 3um ÜOibbetgebörn (3Wtfcben £ob 
unb (Öeburt bie Äraft bet Beugung), jur 
XBiege (bet bas Seben bebütenbe unb vor bem 
£ob bewabtenbe Ututterfcboß), 3UC Stü^e 
(fcböpferifcbe Äraft) unb 3um Doppelpfeil 
((Seburt unb üob finb eins) beheben ebenfalls 
recht enge Siebungen. 

iDet 3Doppelbügel 

ift bas 3ei(ben bet — 3eugungsvemnigung —. 
Haib ©batefpeare ift biefes 3eicben „bas <Tier 
mit ben 3wei dürfen“, alfo bas "Bilb bet Beu« 

gungsveteimgung 3weier Utenfcben. tluf <35es 
täten bet BolEslunft unb an »auembausfacb« 
werfen finben wir febt häufig ben Doppel« 
büget meift in Berbinbung mit bem Gebens« 
bäum. 3Da bet IDoppelbügel nur bie -Kurftv« 
fotm bet „ing«*une“ ift, fei auf bieft 
Äune hinge wiefen. 

3Die me;=Uune 

ftebt für — Bereinigung, Berbin« 
bung, Dutcbbringung, Berfcbmel« 

jung —. 3wei „©patten“ finb bi« in«»n* 
anbetgefcboben. Ütan fann fie als „oben 

unb unten“, „Fimmel unb j£rbe“, „bie beiben 
3abresbälften“, „tftann unb XBeib“ u. bgl. 
anfeben. 3m leiteten Sali bebeutet bie ing« 
Äune — 3eugungsvereinigung — unb wirb 
besbalb in bet Bolfsfunft gern mit bem 
fiebensbaum 3ufammen angebracht. Die Bet« 
wanbtfcbaft mit bet „obal«:Xune“ ift übrigens 
offenficbtlicb (fiebe auch bie turfive Sotm 
biefet Kune im Beleben „Doppelbügel“). 

3Dte @trect?fcf>ere 

ift ein XDunfcb3ei<ben unb bat bie 23ebeutung 
einer — tlufforberung 3 um ®e« 
fcblechtsverfebr —. Bu $«fWcbt wirb 
noch beute im ^beinlanb von vermummten 
(Seftalten f^erjbaft als ©cbrecfmittel u.bgl. 
Pie ©trecffcbere gebraucht. Dies ift ein alter 
brauch, nur baß einftmals ber Sinn barin 

lag, hier ben EBunfcb nach Srucbtbarteit aus« 
3ubrü«fen. tlucb war ber brauch tn gan3 
JDeutfcblanb verbreitet. ©0 lief in ©cblabming 
im s£nntal noch tlnfang bes jg. 3abrbunberts 
immer 3ur Saftnacbt ein tltann als ©cbneiber 
vermummt burcb bas Dorf, ber neun Paar 
25ügel an feiner böljernen Schere batte. Diefer 
Hinweis auf bie neunmonatige Schwanger« 
fcbaft unb bie (Segebenbeiten, baß 3ur Saft« 
nacht unb von Perchten bie ©trecffcbere ge« 
braucht würbe, betätigen bie hier angegebene 
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©eutung. ©ie Strecffchere ift ja übrigens 
nichts anberes als «ine ganje Seihe ron „ing* 
Sunen“. 

iDte ftg-Kurie 

fteht für — Älärung, aber auch für 
Teilung — für £öfung, aber aud> 

für 'Muflöfung — für Sefteiung, 
aber auch für Serfptengung — unb 
fomit für £eben unb iE ob —. Sie ift 
ber Slitj, bet bie Spannung ber tltmofphäre 
entlabet, bet bie EX>olfen 3«rfprengt unb ben 
Stegen löft. Sie ift „ber tnmmlifch« Phallus, 
ber bie (ßewitterblume $um Aufblühen bringt“. 
Sber fie jerftört auch bas £eben, wie ja auch 
bie XX>afferwell«, bas mehr weiblich betonte 
Seichen bes Slices, £eben unb iEob bebeutet. 

iDte tPaffetweUe 

fleht — füröffnen,aberauchfütbin* 
ben — fürgeben,ab«rauch für emp* 
fangen — für ausftoßen, aber auch 
für bewahren — unb fomit für (0e* 

burt unb Sub« im Ut —. Sie ift bie 
mehr weiblich betonte Sorm ber ftg*Sune unb 
eine tlbwanblung ber jwei Serge bjw. bet 
bar*Sune. XPos bort gejagt ift, gilt auch hier. 

iDie turfire Sorm ber XPafferwelle ift bie 
Schlangenlinie, beten Sinninhalt im (ßrunbe 
genommen berfelbe ift wie bei biefem Seiten 
unb wie bei ber fig*Sune. 

iDte verdoppelte tPafjenvelle 

ift ein fehr häufiges Seichen in ber Poltsfunft 
unb auch in ber ^eralbif. Sie hat gewiffe 
^Ihnlichfeit mit bem aftronomifdjen Seichen 
bes XVaffetmannes. 3n ber <Seralbt! unb in 

ber Voltslunft bebeutet bie hoppelt gezeichnete 
tVafferwelle, wenn fie blau gefärbt ift — 
XX> a f f e r, wenn fie rot gefärbt ift — S e u e r, 
wenn fie fchwarjrot gefärbt ift — S r u n ft. 

iDte ©d)langenltme 

ift bas Seichen, bas — ben £auf bes 
S <h i ct f a l s — aufjeigt. 3Das ftänbtge "2tuf 
unb tlb («^och unb lief) in ber Seichnung 
biefes tttals ift bas Silb ber ewig wechfel» 
rollen (öeftaltung jeben ©afeins unb feben 
Gebens. 3n Schlangenlinien ziehen (fcbeinbar) 
bie großen (Seftalter bes £rbgefchehens — 
Sonne, fcltonb unb Planeten — um bie £rbe. 
^ine Schlange — bie hHitgartfchlange — um* 
fpannt bie ganze £rbe. Sur tttittwinterjeit 
rerfchfingt «ine Schlange bie Sonne. Uber 

auch bem ittonb broht bet iltonbftnftermffen 
bas gleiche Schicffal. Hibhögger, bte ©rachen* 
fchlange, nagt an ben Wurzeln ber Weltefche. 
©ie £rbe nährt eine Solange an ihrem 
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23ufen. Kuf ben alten Stabtalenbern bejeidmet 
eine Schlange ben Anfang ber Srüblingsjeit, 
ber Selbbcftellung, alfo bit Seit bet Srucbtbar* 
maebung ber £rbe. Kucb auf ben Selshtlbern 
ron 2k>buslän ift \x>ietvect>olt neben Pflügern 
eine Schlange eingejeiebnet. 3mmer triebet 
begegnen wir and) in ber beutfeben üolEs* 
tunbe ber Schlange. — Saft immer finb in ber 
XtolEstunft jtrei Schlangen 3ufammen abge* 
bilbet. ieben unb 5Cob bringt ja bas Scbictfal. 
— £rwäbnt fei auch ber Doltsglaube an ben 
„guten (Seift“ einer c^ausfchlange. Kber trenn 
ber JTob eines c^ausgenoffen berorftebt, bann 
tünbet bie <oausfchlange burch ihr £rfcbeinen 
ben Zob fchon norber an. — IDie Schlangen* 
linie ift bie turfine S°ent ber VDafferroelle 
unb fteht in engfter X)erwanbtfd;aft 3ur fig* 
Kune, 3u ben 3toei bergen unb 3ur bar*Kunt. 

2Das @tord>5etd>en 

ift ein *Punfcb3eicben unb foll bem — 
tDunfch nach riacbtommenfcbaft — 
Kusbruct geben. — IDiefes in ber Poltstunft 
fehr häufige Seichen ift bas iltal bes Storches 

Kbebar (mittclbocbbeutfch: obebar — nteber* 
länbifcb: obebaar) alfo bes 0b*bringecs, bes 
febensbringers. Su »ergleichcn mit biefem 
Seichen finb: bie fig*Kune, bie tob*Kune unb 
bit Kbwanblungen biefer Kimen: ber einfache 
ittaucrantcr (Sdnit$ gegen Xternidüung) unb 
bie fXtolfsangel (Sieg). 

iDte tDolfsangel 

ift bas Sinn3eid)en für — Sieg —. Sie ift 
eine Kbtranblung ber fig*Kune unb hat ftarte 
23e3tehungen 3um <oatentreu3, 3um einfachen 
iltaueranter unb 3um Stotchseichen. Kuf ben 

3ahreslauf angeirenbet, bebeutet fie bie 
Sonnenfenfe, bie ben tüinterwolf 3fegrimm 
(bie eisgrimme VXHnterfälte) tötet. 2lucb auf 
bas Stichen bes tX>olfs3ahns (in ber 23ebeu* 
tung: Keife) müffen wir hinweifen. 

3Dte eol)-Uune 

fteht für — SeuthtbarEeit, (Sebeihen, 
231 ü b e n, Segen unb <3 eil —. Sie ift 
bie Senfe ber £rnte unb hat in ber XDolfs* 
angel (Sieg), bem einfachen tttaueranter 
(Schug gegen üerniebtung) unb im Storch* 

3ticben (VPunfch nach HachEommenfcbaft) ihre 
rerwanbten Sormen. 

5Dcr einfache VHaueranfctr 

ift ein «^cilsscichen, bas — Scbu^ gegen 
X> e r n i d; t u n g — nerfprid>t. £r ift basfelbe 

3t 



Reichen wie bk tPolfsangel, bk „Sieg“ be* 
beutet, unb besbalb «ng nerwanbt mit bcr 
fig*Bune. ©er Polfsglaube übertrug alfo bier 

«in altes Sinnbilb auf «ine teebnifebe £tnri<bs 
tung bes Hausbaus. 

2Me rafc=Uune 

@ie ftebt für — ri<bt«n, urteilen, 
fiebten, Hären, rat«n —. ©ie ift «ine 
Binberune aus bet is*Bun« unb ber fig*Bune, 
alfo «ine Perbinbung bes ©inninbaltes non 
„3*, Perfönliebfeit, Braft, ittaebt“ unb 
„Blärung, Äöfung, Befreiung, £eben, ZEeis 
lung, Auflöfung, Setfprengung, lob“. Be« 
3iebungen ju ber 3iu*Bune (XPabrbeit unb 

Biebtigfeit) befteben ebenfalls. — ©ie rab* 
Bune war bie Bune ber Bicbter unb 04>arf* 
riibter, wie fie auch bie Bune für — rot — 
war. ©ie Bieter bes ©ebtxmrfjericbtes unb 
bie genfer tragen ja auch bie rote Amterobe. 

3Dte el)u=Uune 

ft«bt für —- £b« unb Samilit —. ©ie ift 
aus jwei fentreebten ©trieben (ben 5ei<b«n 

bes 34)8, ber perfönlicbfeit) gebilbet, jwifeben 
benen ber ©parren (bas Stieben bes Binbes) 
bängt. Perwanbt ift bie «bmBune mit ber 

lagu*Bune, ber bar*Bune unb ber XPaffer* 
welle. 

3Dte peotfc>=Uune 

$eugt für — bie Einheit aus Beugung, 
XPartung unb £rnte, alfo für <b«r* 
«n3uebt, Pflege, feböpferifcb« unb 
fruebtbringenbe Arbeit —. 3br Per» 
beblungsname ift „(garten“, womit ber mit* 
gart gemeint ift. ©ie ift gleiebfam bie geöff* 
nete obikBune. Aber auch 3u ben Seicben: 

3wei Berge, XPibbergebörn, tPiege unb Blitj* 
bünbel befteben «nge Be3«bung«n. 

iDie 3tu=Uune 

ftebt für — ICPabrbeit unb Bicbtig* 
feit — unb »«rförpert (Sott, ben 
f?,«rtn über i«b«n unb Cob —. ©ie ift 
bi« Bune bes femmonifeben Siu, bes böcbften 
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(Sottes, bem bas Ebing unterteilt war. 3m 
Ebing würbe ja oerfucbt, non vergangenen 
(Stfcbebniffen \X>öt?rt?eit unb tfecbt fefou* 
ftellen unb für btt Sutunft richtige ^efcblüffe 

$u faffen. — Bemertenswert ijl in birfer «bin» 
fi<bt bas 0teinlreu3 aus btm Scbloßpart 3« 
Bentheim (Kbtinlanb), bas aus vorcbriftlicber 
Seit flammt unb früher auf freiem Selb ftanb 
(vc>at>rfct)eitilict? auf einer alten Ehingjlätte). 
IDiefes Äreu3 seigt eine tftannsgejlalt, bie bie 
llrme in biefer für bie 3iu»Kune maßgebenben 
Sid3acfform gebogen bat. fytutt bient biefes 
Bilbnts cbrifllichen Gelangen. IDas X)oll aber 
im gan3en Äbeinlanb fpcictjt nie non Cbrtflus, 
wenn es biefes Äreu3 erwähnt, fonbetn nom 
„«berrstSott non Bentheim“ unb ruft 3ur Be» 
Iräftigung einer Tlusfage, eines Detfprecbens 
ober eines Scbwurs gern biefen „<?>err»(Sott 
non Bentheim“ als Sengen an. 

25te faun«Uune 
fleht fürben — männlicbenSeugungs» 
willen, für Erieb unb Btunfl —.Sie 

ifl bie Sepualrune. Tlls «betrieben wirb fie 
beute not» im norbifd>en X)olt 3ur Innung 

„fiebriger Ärantbeiten“ nerwanbt. Su bem 
iDorn, bem «bummer (Eautreus) unbberthurs» 
Kune befleben engfte Siebungen. 

3Der Pflug 
ifl bas Symbo^eicben ber — Srucbtbar» 

m a <b u n g —. IDie faun*2Ume tritt uns bi«* 
gewenbet unb gcftücjt tntgegen. 

jDer iDorn 
ifl bas S«i<b«n ber — männlichen 
Äraft —. s£t ifl nichts anberes als bas 
Eautreu3, ber Jammer Ebors, nur baß ber 
(Duerbalten fentreept geflellt ifl. Uber auch 
als anbere §orm bet EaumKune tonnen wir 
ben IDorn anfeben. s£t 3etgt bas grobe Bilb 
eines itlannes mit flattern (Seft>le^tsglieb 
(fiebe auch tburs»2Ume). 3n beutfeben iTtär» 
«ben unb im üoltslieb fpielt ber „IDorn“ eine 
für Seauen recht bebeutfame Bolle. Erinnert 
fei 3.2$. an „IDorntöscben“ unb auch an bie 
vielen „^ecfenrofenlieber“. 3n ber cbrifllichen 
Symbolit mußte natürlich ber IDorn eine febr 
flucbwürbige Stellung einnebmen. tTtit bem 
Sünbenfall tarnen besbalb „IDornen“ auf bie 
£rbe. Cbtijlus, alfo (Sott, würbe fpäter bann 
bureb eine gan3e Sammlung t>on IDornen 
(bureb bie IDornentrone) gepeinigt. Unb ber 

IDorn felbfl bebeutet in bet cbrifllichen Sym» 
bolit gan3 einblütig — bie Sünbe —. 
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3Die l«gu=Uunc 

jlctjt für — g«f<tjmäßig<8 itbtn in 
Buebt,©rbnungunbKecbt —• Sie ift 
ein Ktm beo iint» x*rtötpert bas 
<&otte8gefe$, bem bit tttenfebbeit x>erpfli<btet 

ift. Bu btt ftb*Kune, aber auch ju btt a$« 
Kune befhben tngt Besiebungen, unb bit 
taun«Kune tonnte als ein Beteten gegen« 
poliger Sinngebung unb 3t»at »italerer Kicb« 
tung aufgefaßt ia>trben. 

3Dte @cnfc 

ift bas Bei eben für — (S e f e t$ —. Sie ift bit 
lagu«Kunt, bit Kune bee Kecbteo, bit in bet 

^etftlbit biefen Hamen fütjrt. Hoch beute tjeißt 
bet Ki<bter in Schweben „lagman“. 

2Die (ßeifel 

ift bas Beicben für — Krieg —. Sie ijt bit 

gewenbete Senfe unb (teilt bas Kufbören bes 

öüeftQtö bar — alfo btn ©rlog, ben .Krieg. 

3Dte feI>=Uune 
fbtbt für — Sülle unb Kraft —. Sit ijl 
bie Kune für 23efig, ^abe, <0olb, t>iebreicb* 
tum, reiche t£rnte unb — Samenreid)« 
tum unb Kinbcrreiebtum —. Sie ifl 

bie Kttne S«TC’8> bes norbifeben Se«4)tbar« 
leitegottes, unb bat ftarte ^tjiebungen 3ur 
taunsKune. 

3Dte as=Uune 
flebtfür — ftuebttragenbts (Sebtibtn 
x>on btlenfcben, X? i < b unb S «l b —, 

alfo für 23lüben, XX>acbstum, Scu4>tb«rfeit 
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unb fo auch für — ben gefunben, ge* 
bärwilligen Bchoß bes XX>eib«8 —. 
6t« ift bte Äune bet ber (Söttin ber 
SruchtbarEett (t>oth«c war Srtgg bieft Stru4>ts 
barteitsgöttin). 3Dte üerwanbtfchaft 3U ber 
f€b*2tune, bet Bune bes (ßottes bet Stuchtbar« 
feit Steyr — ift auffallenb. — 3n bett V>olts= 
brauchen 3ur Srühlings* ^3x0. matfeiet 
tönig unb matfönigin) b<*t fi<h bet (Staube an 
bas göttliche Uegetations« unb Stuchtbartetts* 
paar noch biö heute erhalten. 

tr«u3 unb mit bet tburs^une (bem IDorn in 

feinen 3wei möglichfetten) ftarf betont. 

3Dte ältere l>agal=Uune 

tft bas Bilb bet — ftuchtgefegneten 
Beugungsoereinigung oon tltonn 
u n b tX> e i b —. 0ie ift aus bet t>erbinbung 

bet männlichen f«b*2tune unb bet weiblichen 
aes2tune entftanben. männlicher 0amenrei<h* 
tum unb gebärwtlliger mutterfebog laffen 
neues £eben entfteben. 

IDte jwet memanbergtetfenfcen 

Utnge 
ftnb ein Btlb — treuer, unlösbarer 
Perbunbenheit —. 0te würben fchon 

in ber germanifchen Bron3«3eit gegoffen unb 
wahrf^einlich jungen Brautleuten gefchentt, 
ron Surften treuen (Sefolgsmannen überreicht 
ober bei ähnlichen (Begebenheiten oerwenbet. 

3Dte iDoppetyadre 

ift bas Reichen für — bas Sufammen« 
ftehen ber £b«gemeinfchaft »on 
iltann unb Stau auf (Sebeth unb 
Berberb —. tluch hier ftnb, wie bei bet 
älteren b«gcl*2tune, bte f«hs unb bie assKune 
»ereint. Hur ftehen biefe hier nicht sueinanber 
gerichtet, greifen nicht inetnanber — fonbern 
fie wenben ftch nach äugen, nach rechts unb 
itnfs, gleichfam wie 311 einer Abwehr bereit. 
IDamit ift bte üerwanbtfchaft mit bem ctau« 

3Dte Uegenbe 3ld)t 

ift bas Beteben für — Unenbltcbteitunb 
3mmerwäbrcnb —. 0ie ift «in heut« 

noch allgemein gebrauchtes Betchen unb ift 
nur eine attbere Sorm ber „bagsKune“ unb 
bes „Btunbenglafes“. 

y 35 



3Die fcacpRune 

fielet für — Sotg€, S*>rtf«$ung, Sor*s 
entwicflung—. 3Dit 3wei Vorne XVobans, 
6er Hebens* unb 6er Hobesbotn, finb l)ier x>er* 
einigt. £in Heil entftebt aus 6tm anberen, 

bes einen Untergang ift bts anberen Kufttieb. 
— 3m Stunbenglas unb in ber liegenben Hd)t 
finben wir tVieberPolungen ber bag*2Umc. 
Uttt ber obabBime unb ber bar*Bune ift fie 
augerbem noch eng rnwanbt. 

5)a6 ©timfcentjlas 

ift ein Bilb bes — ewigen, raftlofen 
tlblaufs aller (Sef cbebuifft — «ber 
auch ber — XVieberbolung unb ber 
XVieberfeb* —. £wig wieberbolt ficb im 
Stunbenglas bas Verrinnen bes Sanbes aus 

ber einen in bie anbere Hälfte. s£in Umftülpen 
bes (Blafes — unb ein neues Heben ift erwart. 
Huf bie Verwanbtfcbaft mit ber „bag*2Ume“, 
bet „liegenben Hebt“, ben „3wei Bergen“ 
(bjw. ber „bar*2Ume“) fei brngewiefen. 

3Die ältere man=Kune 

ftebt für — Utenfcb, Utenfebbeit —- 
3wei fenlrecbte Striae (alfo 3wei 34)8, 3U>« 
Perfönlicbteiten) finb t>i«r bur4) bas tttallreu3 

(alfo bur4) Vermehrung) ober aud) bur4> bie 
bag*2vune (bas Reichen ber Sortierung, bet 

Solge, ber Sortentwidlung) 3u einem Beiden 
xxereinigt. 

3Die f^antel 

ift bas Sinnbilb für — <S e g e n ft e 11 u n g, 
(Segen fpiel —. (Seburt unb Hob, Heben 
unb Hob, altes unb neues 3«br, XVinter unb 
Sommer, Fimmel unb sStbe, (Sott unb 

tttenf4)beit — finb einige ber Unterbeutungen. 
3n bet Hftrologie be3ticbnet bie Hantel eben* 
falls: (Segenftellung — unb 3war (Dppofition 
ber (öcfticne 3ueinanber. 

iDie Brille 

ift bas Stieben — ber XVieberteb* unb 
ber Huferftebung —. Sie ift eine £t« 
gän3ung ber Hantel. IDort nur bie (Segenftel* 
Jung, bto bie Sotifübtung bes Hebens, unb 
3war aus bem Hob burcb bas Ur 3u einem 
neuen Dafein. — Vit Brille ift ein febr be» 
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liebtes Sinnbild irt ber Sollstunft unb in 
XPeftfalen febr oft an ben Sauembaustor* 

bogen ju finben. t>err»anbt ift bas Seiden 
mit bem XStbbergebörn, bet tDiege unb bet 
jar*Kune. 

3Dte jtuet Berge 

finb bas Sinnbilb für — mutter unb 
mutter £rbe—. Sie finbbie3 wetmutter* 
brüfte, aber auch ein Silb ber (Sebärmutter. 
IDet Doltsmunb fprict>t ja auch wn bergen, 
bie treiben unb neues £eben gebären. Die 
beiben runblicben (ßtpfel bes „(Dffer“ beißen 
allgemein im Söbmertr>alb (in ber cbriftlicben 

nn 
Umfärbung) „Die Prüfte ber mutter (Sottes“. 
<?)ier ift alfo ein Rieben ber mutter £rbe auf 
maria übertragen toorben. 3n bet Solfstunft 
finben txür bas Seid»«» ber 3tt>ei Serge meift 
in t)erbtnbung mit bem Äebensbaum, ber febr 
oft aus biefen jtoet Sergen empörte äd> ft. 

3Dte bat*Uune 

ftebt für — ben Schoß ber mutter 
(£rbe), ber feben unb Hob in fi<b 
birgt—, nach ber £bba ift fie bas <*>eils* 
3eicben, bas Jföfung aus fefter <>aft eerfpricbt, 
was ficb ebenfalls in bie Sebeutung mutter* 
fä>oß unb (Sebären einfügt. Hiegenb jeigt bie 
Kune bas Seichen ber jteei Serge auf, ein 
mal, bas in ber X)olEstunft febr häufig an* 
gexeenbet teirb. Der Doltsmunb fpriebt x>on 

„Sergen“, bie heißen. 3n ber Sage unb im 
mäteben werben Kinber in bie Serge ent* 
fübrt, um fpäter xxnebet frifcb unb eerjüngt 

> 
berausjulommen. Hief in ben Sergen ber 
ifhbe liegt aber auch bas Ketcb ber fytl, bas 

Hotenreirb- 

IDie 0cf>lmge 

ift bas Seiten für — (ßeburt unb Scbid* 
f <t l —. Seibe — (Seburt unb ©dndfal — 
bangen ja eng jufammen, benn bie Summe ber 
ererbten (Süter beftimmt bei bem materiellen 
gebe vielfach, bei bem geiftigen £rbe immer 
ben wetteren Verlauf bes üebensweges. Der 
Scboß bes XDeibes (ber Kreis b3t». bie Kaute) 
bricht b«r auf unb gebärt neues £eben. Das 
Seichen ift aber auch bie §angfd>linge ber 
Könige von Atlantis, bie mit ibr alle Scbalt* 
jabre ben belügen Stier fingen, um bann 

beim Stieropfer über Hun unb Waffen ihrer 
Kegentfcbaft in ben legten fahren Kecben* 
fd>aftab3ulegen. Die Schlinge ift bie Schlange 
bes Scbidfals, bie alle iebewefen ber £rbe 
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gefangenst. IDie cbtiftliche Ätrche f>at aus 
biefem uralten inbogermanifchen Seiten bas 
„Seil ber £ngel“ gemalt. 

3Dte obal^Uune 
fteht für — ^rbe, Vererbung, Ver« 
anlagung unb fomit auch für <Be« 
fchicf unb Schidfal — bie burch bie 
(öeburt 3Ut 2luslöfung Jommen —. 
"Huf Sauerngeräten unb an Sauernhäufern ift 

fie beute noch fet>r oft ju finben. IDer beutfcbe 
mit bem t£tbe unb ben "Hirnen »erbunbene 
Sauer hat fie su feinem Seichen erwählt. 
(Dbal (obalO fetjt fid? jufammen aus —ob — 
((füut, flehe auch JUeinob) unb — all — ((Sott, 
2(11). (Dbal bebeutet alfo fomel wie <0ut 
tiüottes. 

IDiefe fehr alte §orm ber obahSune jeigt 
gan$ beutlich ben Sinninhalt auf. 3m tlr 
fteht bas tnallreuj. 3m Ur, bem 0rt bet 
Sammlung unb bes Seifens jwifchen jwei 
leben, wirb an ben lebenswaffern, an ben 
tVurjelbrüffcn bes lebensbaumes, an httimirs 
Scannen, »on ben Hörnen ber neue Schicffals« 
faben gefponnen. 

iDae Breuj mit fcer @cf)lmge 

ift bas Reichen für — 21 n g e 11 a g t e r —. 3n 
mittelalterlichen (Serichtsaften ift biefes Seichen 
3U finben, fo 3. S. in ben lehnsatten 0otu 

leben aus bem Staatsarcbi» 3« ittagbeburg. 
3Das Ürü(fentreu3 trägt eine gefhir3te Seme« 
fchlinge, alfo eine obaUSune. 

3Die 6>cf)lmge mit fcem Ätreu3 

ift bas Seichen für — Ä läget —. IDiefes 
Sinnbilb ift belegt in alten ©efchlechter« 
wappen, fo 3. 23. ber Sippe Stog 3U Hürn« 

berg. — IDas Jftreu3 als Reichen bes göttlichen 
Sechts fteht über unb in ber Schlinge, bem 
Reichen bes Schictfals. 

ÜDie Bauge 

ift bas Seichen für ben — tt> u n f ch n a <h 
bafbig.tr XViebetfeh* —• ®»e ifi «in* 
2(bwanblung bes Seiche ns ber Stille, nur bag 

38 



bie beiten Hetenafrrife hier noch offen finb. 
Seht »erwanbt ift fie mit btm Sligbünbel 
unbrnitberEoppelfpirale. — laugen tourten 

bei ben (Sermanen guten Saunten unb treuen 
(Sefolgamannen mit ins (Stab gelegt. 

2Die Brejel 
ift baa Seichen für ben — XX> u n f cf) unb 
bit Sinbung 3U einem langen bjto. 
weiteren Heben —. Sie ift aus bet 
Sauge entflanben. 3m Haufe ter Seiten würben 
nämlich ftatt ber (DriginabSaugen, bie aus 
toftbarem ütetall hergeftellt waren, Hach* 
bilbungen ins (Stab gelegt. Später würben 
biefe Hachbilbungen aus £eig gefertigt unb 
fanben fcbließltch aucb Berwenbung beiSeften 
unb (Sebenttagen. Erft ab bem jj. 3aht* 
hunbert betamen biefe tCeigbaugen bie Sorm 
ter heutigen Srejeln, würben alfo ein fcttitteb 
bing jwifdjen Sauge unb XPiege. Ea bie 
XBiegt für ben baa Heben behütenten Schoß 
ber ittutter ftebt, würbe bie Srejel auch <So 
bäcf, baa man ben Ämtern fchentte. Hoch 

bie Empfängnis bereiten Schoß 
bea XBeibea —. 3m „^erjen ber Erbe“ 
buchte man fich baa Ur, aus bem ter Hebens * 

bäum emporwäcbft. Unb bie Erbe, bie Heben 
unb lob in fich bewahrt, ift ja baa große 
Symbol bea CDeibea. c^erta = bie <?>tt3ige — 
ift gleich £rbe 3U fegen. 3« ter Boltatunft 
finben wir oft <oet3en, bie ein Hiebeapfeit 
burchbohrt ober in bie ein Sobrer feine Spige 
ftößt, womit immer ter Seugungaoorgang 
oerfinnbilblicht ift. Eer 3«ger fpricht auch 
oom „<oet3blatt“ bea XBilbea, tem Sig bea 
Hebens. Berwanbt mit tem fyx&n finb bie 
3wei Serge, bie Sre3el unb befonbera bie 
tBiege. 

3Das burd>fd)ojTenc 
ift ein in bet Boltatunft häufig angewenbetea 
Sinn3eichen. Baa fytxi (baa Seichen für ben 
weiblichen Schoß) ift t>on einem Pfeil (tem 
Seichen ber 3eugenben Hiebe) burchbohrt. Ea 

heute heißt in manchen (Segenben bie Sre3<l 
im Bollamunb „Säugel“. 

ift heute allgemein Symbol ber Hiebe. 
3n XXHrtlichteit bebeutet es aber — ben für 

ift hiet alfo in biefem Seichen — bie er* 
folgte 3eugenbe Bereinigung — 
3weier Utenfchen auagebrücft. 3n legtet Seit 
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aber gilt bas Seichen für — aufblühenbe 
4itbe —, b<*t alfo «in« Hein* Bbwanblung 
in ber Deutung bes Sinninbaltes erfahren. 

JE)aß iDoppetyerj 

ift ein 3eicben, bas ben — XX? u n f ch n a ch 
inniger iiebesoereintgung — aus« 
brücfen foll. «£s ift ein alter »oltstümlicher 
iiebeajauber, btnn ben jungen ittäbchen würbe 
3ur Aufgabe gegellt, biefes Doppelt^ in 
einem 3uge auf3U3eichnen: „XX?er bas nicht 
lann, trügt leinen bTtann.“ Tluch bas belannte 
Poltslieb: „Schließ Du mein <>erj nur in bas 
bein — fchließ eins ins anbere hinein. Daraus 
foll wachfen ein Blümelein, bas beißt türgiß« 
nichtmein“ fleht 3U biefet Tluffaffung. XX?ir 

erinnern uns bei biefem Seiten bes Doppel« 
her3ens an bas XX?enbeborn unb an bie üilie, 
bie beibe nicht nur ähnlichen Sinninbalt 
haben, fonbern auch in ber Zeichnung enge 
i?erwanbtfchaft aufweifen. XX?ährenb aber bei 
bem XX?enbehorn bie 'Musflrahlungslinien nach 
oben unb unten fteben, greifen beim Doppel« 
her3 biefe in bet bttitte ber Zeichnung inein« 
anber unb bilben hier eine liegtnbe ing«Bune. 

iDas iinbmblatt 
tfl — bas Be nnm al bes Io bes —. Tlls 
Siegfrieb im Blute bes erfcblagenen Drachens 
babete, übet3og fich fein ganzer Körper mit 
einer unburcbbringlichen Hornhaut, bie ihn vor 
jebem lobesftrekh bewahrte. tTur 3wifch<n 
bie Schultern fiel ihm ein „Äinbenblatt“. Tin 
biefer einigen Stelle war er nicht gegen töb« 

liehe X?erwunbung gefeit, «oier traf ihn auch 
ber lobesflabl Jagens. Tluch ber 3äger fpricht 
vom „<5>er3blattf<huß“, ber fein XXMlb immer 
töblicb trifft. Die S^tm bes iinbenblattes 

3eigt ja biefes <oerj, abep es ig geftür3t unb 
tann nicht mehr ieben geben, fonbern es 3eigt 
fchon bie formen bes Urb«Bogens. «Sine 
jpätere §orm ter ?r«Bune, bie ja für (Sebun« 
benhett, Sammlung, Kühe unb für Paffioität 
geht, 3eigt übrigens ebenfalls ein gegür3tes 

6tt3. 

iDas Uabfreu5 

ig bas Reichen für — bie 
(0 o 11 e s i n b e r XX? e 11 —£s lft bas höchfte 
(0ottes«Symbol unb »ereinigt (Sott, ben 
Schöpfer unb btteiger (ben {entrecht geteilten 
Breis) mit feinem XX>ert, feinet Schöpfung 
(bem waagerecht geteilten Breis). Die 3eugenbe 
unb empfangenbe, bie fchaffenbe unb bewah* 
renbe, bie tätige unb feienbe XX?elt burchöringen 

fich unb erfüllen bas gan3e 7111. — Das Bab« 
Ireu3 ig eines ber älteren Seich«« unb fchon in 
gein3titlichen Bulturen 3U finben. Hoch heute 
ig es Poltsbrauch, am X?orabenb großer S«g« 
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(alfo nicht nut ?ur ©onnwenbnacbt) »ier« 
fpeicbige Bäbet mit ©trob ju umwicteln unb 
brennenb »on ben bergen tollen 3U laffen. 

3Das 0ü|>netTCU5 

ifl bas Setzen füt eine — (Sottesflätte ober 
füt einen geweiften 0rt unb jeugt füt — 
gfeefutebt unb Perebrung. Kn alten 
ianbfiragen ober auch mitten in Seibern be« 
merfen mir manchmal biefe fleinernen Bab« 
freuje ober S«lbfleine, in benen ein folcbes 
Breu3 eingemeißelt ifl. IDie heutige Boltsmär 
berichtet bann jumeift non einem Derbtecben 
(Baubüberfall unb itlotb), bas an biefet ©teile 
not langen 3af>ren netübt fein foll. IDesbalb 
fügten auch biefe Breu3e ben Hamen „Sühne« 

obet i1torb«Breu3e“. £e beftebt aber bie Kn« 
nabme, baß bie ©übnetreuje febon aus germa« 
nifeber 3 eit flammen unb beibnifebe Bultorte 
u. bgl. be3eidmeten, baß bet fetjige Harne unb 
feine ritorbgefebiebten erft bureb bie Bircbe 
erfunben würben. Zubern bat bie cbriftlicbe 
Bircbe biefes beibnifebe (Sottesfymbol als Hirn« 
bus für Q5ott«Bater, (Sott«©obn unb (Sott« 
<*>l.«(Seifl übernommen, wäbrenb ben ^eiligen 
nur bie golbene Breisfcbetbe jugebilligt würbe. 

2>as Bauerotrabfteuj 

ifl bas Reichen für — B e cb t unb S * * i * 
beit —. (Semeint ifl bas Becbt ber inneren 
§rribeit bes bltenfcben in alleiniger Perant« 
wortung gegenüber (Sott, bem <£>errn ber 
tPelt. IDas ©inn3etcben bes BabErtU3es bat 
bier alfo eine ©pe3ialbeutung aus bem gan3en 

Begriff sEtets „ewige <^errfcbaft (Sottes in ber 
tPelt“ erbalten. — IDie beutfeben Bauern ber 
BauernEriege im Knfang bes j6.3abrbunberts 

führten biefes Symbol in ihren S<*ibrits« 
fabnen, baber foll auch bie Be3eicbnung 
„Bäbelsfübtet“ für ben Sübret einer auf« 
ftänbigen Botte flammen. 

3Dte (Ttuefte 
ifl bas ©innbilb ber — KUmacbt unb 
Ktlgegenwart (Sottes —. IDas Bab* 
Eteu3, bas Seichen ber ^errfebaft (Sottes in 
ber XPelt, ifl btet erhöbt, unb wirb ba3« noch 
bem PolEsbtaud) nach auf Bergen weithin 
fiebtbar aufgeflellt. 3m IDorf (Dueftenberg am 
@übbat3 fteigen alljährlich am 3. Pfingftfeier« 
tag bie fungen Burfcben unter Sübrung eines 
älteren ritatmes auf ben Berg, erneuern bi« 
ben Bran3 aus Birtenlaub, wäbrenb bas 
<?>ol3treu3 immer ftebenbleibt. Hach bem Kb« 
nehmen bes alten Raubes fegt ficb ber Sübter 

in ben Bran3 unb oerteilt Brot an bie 
Burfcben, bie es bann oerjebren. Hacbber 
wirb bas alte £aub »erbrannt. 
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3Die ®olfc>mül>le 

ift bae Simij<i4w» — bte St gen e uni 
Erfolgte — time fdmfftnben, jeugenbcn 
Äebene. Hach btt £bba bttben feie 2üefinntn 

Stnfft unb iftenja btt XPunfcbmüble. 3m 
Utärcbtn, im X)oltelieb tjören wir t>on btt 
„fcbönen Ulülltrin“, bit (Solb mahlt. — IDae 
Seiten btt (ßolbmübfc ftebt im (Segenfag ju 
btm ^abfreuj, ba fid> biet bae tttdUctuj (bae 
Stilen bet irbifcben [mtnfd)lid>en] Seugunge* 
uttb Scböpferfraft) mit bem Ärtie (bem Stieben 
für 2111, XX»elt, (Semcinfd^aft) mrbinbet. üägs 
lief), j« jlünblid? jeugt ja bit XX>tlt aue ficb 
ftlbft betaue neuee Ätben, febafft neuen ^ticb- 
tum in twiger Srucbtbarfeit unb ewigem <3t> 
beiben. 

2Das 3etd>en fres fltaftroFosmos 
3n bet Kembranbtfcben Jtabierung: „Sauft 

trblicft bae Stieben bee iTtafrotoemoe“ ift 
biefee Setcben mit tnelen 25u<bftaben, gebettm 

nienolltn 3aubetworten unb ben brei Äals 
»arienfreujen (Xed;tfreu3, naut=2\unt, tt>* 
2Ume), bie „erläutern“ f ollen, alfo febon t>er* 
fatleerfcbeinung finb, wiebergegeben. IDte 
©olbmüble (2Mlb bee Segene unb £rfolgte 
ttnee febaffenben, jeugenben iebene) erweitert 
ficb bier 3U ben brti tüunfcbtingen btt £rfüU 
Iung unb bee £rfülltfeine. IDae Stieben bee 
httatrotoemoe gibt alfo bit 23ejtätigung bafür, 
bag — nut tin febafftnbte, jtugtns 
bte £tben 3ut £rfüllung, 3um Siel 
fübtt — unb bamit bie XX>elt trb«lt unb 
üollenbtt. 

3Das Uecfjtftreuj 

ift bae Stnnbilb — btt göttlichen 
Scböpftrtraft —. 2lue bem 2iab!reu3 
burd) tPtglafftn bee Ärtifte foll bae 2U<bt* 

freti3 entjtanben fein, boeb ift bae jRttU3, genau 
wie bae 2tab!reu3, febon auf (Seräten ältefter 
Äulturen 3U finben. — tttit bem Cbtifttntum 
batte urfptünglid) bae Äreu3 überhaupt niebte 
3U tun, benn einerfeite war bae 2lecbtfrtu3 
fd>on lange x>or bet Seitwenbe beibnifd>ee 
(Sottesfymbol, unb anbererfeite tann bae 
Äreu3, cm bem (Cbriftue geftorben fein foll, 
nut bae <Iautreu3 gewefen fein, ba biefee oon 
ben Römern nut für jRrtU3tgungen »erwanbt 
wutbe. Unb bann, bie Cbriften bet trften 3abr* 
bunberte tannten auch gar nicht bae jRrtu3 ate 
<oeilefymbol ibree (ölaubene. 3a, bie alten 
Äircbenlebrer, wie Utinutiue $tlijr, otr* 
bammten fogar bae Äreu3 ale „beibntfd) unb 
2lbgötterei“. 
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<Das lotfyringtfcf>e &reu3 

ift bas VPappenbilb bes beutfcben Lothringens. 
7iu<b ÜDoppeUmi? wirb es genannt, unb als 
fotebes ift es 3.#. XPappenbilb Pan3igs. 3m 

* 
Doltsmunb beißt es „UC>ettetfteu3“. £s würbe 
früher als Amulett getragen, unb es verbeißt 
— gutes (£rnte*)\Petter — alfo gute 
Srucbt. UOit feben b>ec bie engen 23e3iebungen 
3U bem faft gleicbgeftalteten 3eicben bes Leitet* 
baumes, bas für eine ttnberreicbe J£be ft<bt. 

2Das '^Ta^enfreuj 
ift bas bttat ber — W e i b e —. Äs ift eint ber 
älteften Sormen bes Kreises. 2lls »oalsfcbmucf 
eines affytifcben Äönigs (900 n. 3-), als 
Zierat auf einem Sibelbügel von niebermobern 
bei Hagenau ber Spatlatanejeit, als (Srab* 
fteinfcbmuc! non ^arry Upplanb, Anfang ber 
3eitwenbe, auf bem Äunenftein non Poglö 
(jooo n. 3.) — alfo in einem weitejten 3eit* 
raum ift bas Cagentreu3 an3utreffen. 211s fo* 
genanntes „@übnetreu3“ finben wir es oft 

auf offenem Selb, unb 3«>ar an (Drten, auf 
benen wabrfcbeinlicb früher eine germanifebe 
Äultftätte ftanb. Unb als „£i fernes 
Äreu3“ bat es in ber preußifcb*beutfcben 
CSefd>ict>te einen würbigen Plag gefunben. 

2)as Uittwfceuj 
ift bas 0rbenstreu3 fcblecbtweg, benntine febr 
große 2ln3abt ber non arifeben «e>errfcber* 
bäufern geftifteten (Dtben bat biefe (Srimbform, 

fo 3. 23. ber preußifebe „Pour le merite“, ber 
„Schwade unb 2$ote tlblerorben“ uff. 2lucb 
bie geijUicben Kitterorben bes Utittelalters (3o* 
banniter, UTaltefer, Rempler) wählten als ihr 
Reichen biefe Hteu3form. — tttan tonnte ficb 
bie äußere (Seftalt btefes Sinnjdcbens aus 
acht lagu*2^unen (nier als Senfe, nier als 
(Beißeln) ober auch aus 3tnei coatentreujen 
(rechts unb lintläufig) gebilbet norftellen. 
3n beiben Süllen ift bas Äittertreuj ein 
3eid>en für — äußerft nerantwor* 
tungsbewußte Lebensauf faffung. 

£)as Bugclfreuj 

ift bas 3eicben für—(Beijtigfeit —. Pier 
^immelsfcblüffel (tPiffen, Ärtenntnis, £r* 

leuebtung) finb 3U einem Xecbttreu3 (bem 
3ei<ben ber göttlichen Scbopfertraft) gebun* 
ben. Pas Äugeltreus ift bereits auf ben 
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fcbxoebifcben Selsbilbern belegt unb auch fonft 
oft «uf (Seräten bet »erfebiebenen Kulturen 311 
finben. 3m ritittelalter, im bttaßxoetE bet 
IDome uff., würben ftatt bet Kugelenben gern 
fünfblättrige Rofen (alfo bas beleben bet 
tttinne — bet griffigen £iebe) angebracht. 

3Das BrücEenfreuj 
Schon auf bet üxmtrommel non ^örnfommern 
(Ureis iangenfaljft) ift es oorbanben. — tHer 

iCoutteuje, alfo xrier Jammer übors, finb 311m 
^ccbtEretij oereinigt. Daß biefe JDeutung richtig 
ift, bejeugt bas ÄtüdenEteuj auf bem Bett« 
pfoften bes (Dfebergfdriffs bet VX>itingetseit unb 
noch beutlicber bas treusartige ^eirfxen aus xrier 
jammern auf einer alemannifeben Scheiben* 
fibel bet DölEetxoanberungsjrit. Das lltücEen* 
Ereuj fleht füt bte Kraft unb ritaebt 3ur Beu* 
gung unb Hollftreciung im Sinne bes gött* 
lieben Scböpfetgefeßes unb ift bas Reichen bes 
— entf dteibenbe n £ntfcbluffes —. 

3Da8 vteranritge (5abelft*eu3 
Diet (Sabeln (t>3xr>. Deicbfeln) ober auch jxoei 

Stößen finb trier in Recbttreu3form vereinigt. 

£in Beicben, bas 3U ben älteften Sormen bes 
Kreises gehört unb febon auf Spinnrmrteln 
aus Iroja, bet alten Sieblung inbogerma* 
nifeber XPanberungsjeit, 311 finben ift. — IDas 
xrieratmige (Sabeltreu3 ift bas — B*i<ben 
bes XXHllens 3ur feböpferifeben 
Arbeit — 

IDas BlecblattFreu5 

Ruf bem Reichsapfel ber Kaffer bes bl. Rö« 

mifeben Reiches beutfeber Hation ftebt biefes 
Rreu3, bas auch fonft (befonbers in ber 
XPappenfunbe) eint febr häufig angexxxenbete 
Rreti3form ift. — 3m Beicben bes Recbt!reu3es 
(bet göttlichen ScböpferEraft) finb t>iec xrier 
Dreiblätter (unter bem Hamen .Kleeblätter) 
uereinigt. Das Kleeblatt ift bas Beicben für 
bte ficb ausxxrirtenbe ScbaffensEraft. Das 
KleeblattEreu3 3eugt alfo für — gefeß* 
mäßiges ^anbeln — im Sinne ber 
göttlichen XX>eltorbnung. 

iDas £tltmftreu3 

bat biefelbe 23ebeutung xxrie bas Kleeblatttreus, 

* 
ba ja iilie unb Dreiblatt (Kleeblatt) biefelben 
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Seiten finb. Sie ^ocbmeifler £>cs Seutfcben 
Sttterorbens in ©ftpreußen führten bas Wien* 
treus in intern Wappen. 

iDte 0d>ad>nme 
Sit foll in btt Seit bet Witinger bas Seiten 
für bas Scbad))piel gewefen fein. 3« b« 

Ärtuj) eine große 2iolle. Sie im *oüttenred>t 
Bufammentommenben (teilten ficb im Areis 
ober in ber £llipfe (im £i) auf mit über bie 
Stuft getreusten iitmen. — Sas Scbrägtreus 
würbe and) in eiten Stammbaumatten als 
Stieben für „oermäblt“ »erwanbt. Sesfelben 
Utfprungs ift auch bie maltreujunife Sin* 
bung ber <oänbe ber Srautleute mit ber Stola 
btt tatbolifd>en Trauungen. 

IDeutfcben Scbacb3eitung x?on }$6s wirb fte 
auch tn biefem Bufammtnb«ng erwähnt, 
leibet ohne nähert (Duellenangaben. IDa aber 
betannt iftr, baß bei ben tTorbgermanen Srett* 
fpiele, barunter fcbacbäbnlicbe Spiele, außer* 
orbentlicb beliebt rbaren, ift bie bttöglid^teit 
eines 3eicben6 bafür gegeben. 

IDas ^Ttalfreuj 
ift bas Sinnbilb ber —irbif eben (menfeb* 
liehen) 3eugungs* unb Stopfer* 
traft —. Hs heißt auch bas „anbere Bteuj“ 

X 
('MnbreassjRreuj in chriftlicher Umbeutung) im 
(Stgenfatj ju bem ^techttreuj (bem 3eicben ber 
„göttlichen“ Schöpfertraft). — Äöttig Otto* 
tar febrieb ben Sichtern feines fianbts x>or 
„ben rechten Suß über ben Unten 3« fcblagen“, 
bamit fit bie rechte Äinficbt beim tlrteilsfprucb 
finben. tlucb in ben Saubütten bts bttittel* 
alters fpielte ber „Schrägen“ (ron Schräg* 

ÜDte gtfu-Uune 
fleht für — Vermählung unb fctteb* 
rung — unb hat als bttaltreus in ber Spm* 

bolit eine überaus große Sebeutung unb 2ln* 
wenbung erfahren. 3n alten Stammbäumen 
hat fte bie Sebeutung: „Verheiratet“. Sei bet 
Ärtlärung bes £Haltreu3es ift näher auf biefes 
Beichen eingegangen. 

3Dte $tvet gefreuten Pferbeföpfe 
finb — bastVappenbilbgermanifch* 
heibnifchen(Ölaubens — unb bebeuten 

— bie £rtenntnis, baß man ftch 
felbft, feine Smilie unb Sippe, 
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fein Polt unb b a m 11 bie wohl* 
begrün bete 0 r b n u n g b i e f e r XD eit 
erbalt huret? ein 3eugenbes*fcböpfes 
rifebes Äeben. Swet XDinbbretter, bie in 
Sorm non PferbeEöpfen ausgefdmitten finb, 
überragen nielfacb bie (öiebelecfen norbbeut* 
febet Bauernbäufer. ©ie finb ein uraltes 
Reichen aus ber Sacbfenjeit unb werben mit 
bem ©cbimmelbengft XDobans in Derbtnbung 
gebracht. XDenn man aber »on einer ttatitralh 
ftifeben (Seftaltung ber PfecbeEöpfe abfiebt 
unb nur eine ftilifierte Sorm bringt, erhalten 
wir obiges Sei<b«n — bie 3wei in ber Utah 
Ereusform getreusten wen ne« ober ©obnes* 
Kunen. Unb wir betommen auch gleich ben 
eigentlichen ©inninbalt, benn biefes Stieben ift 
ja im XDappen bes Papftes enthalten. £s foll 
hier nach ber cbriftlichen ©ymboliE bie beiben 
Scblüffel 31t „Cür unb Cor ber tfiertenntnis 
bes Himmelreiches“ barftellen. ©onberbar — 
„Cyr unb Chor“ finb hoch auch nach ber 
germanifchen £ebte bie beiben ©ohne bes 
Himmelsgottes i 

iDte e^Hune 

ftebt für — H u f ft i e g, U u f f d) w u n g, •& t> 
bebung unb ebrenteicbes üeben —. 
©ie ift 3ufammengefe^t aus bem Reichen bes 
{entrechten Striches (3<h> PerfönlichEeit) unb 

bem bar«©tricb (bem Seichen für Einfügung, 
Htitarbeit). tSemeint ift alfo, baß bas 3«h fi<h 
einfügt in bie (Sefctje bes Gebens unb ber göth 
lieben 0rbnung unb fo für fi<h tmb bie Um* 
weit fcgensreich [«hofft unb wirEt. 

2)ie naut=Uune 

ftebt für — Hot, Kbftieg, Hiebet» 
gang, tatenlofes £eben —. 3Det balg» 
©trieb treu3t hier bas Seichen bes 3<hs, ber 

PerfönlichEeit. 3n mittelalterlichen IDarftel» 
lungen (3. B. im Kembranbtfcbe.n Seichen bes 
UtaErotosmos) ift bie nauhKune eines ber 
ÄaloarienEreuse tmb 3war bas @chächerEreu3 
bes „»erftoetten ©ünbers“. 

!Das ^Taufteuj 

ift bas ©innbilb für — bie 3eugenbe unb 
bie be3eugenbe Hanblung — unb bas 
Seichen ber — Begattung — unb ber — 
rechtoEräftigenPollftrecEung—.£s 
ift ber Hammer Chors, ber Utjölnir. IDa 
Chor als Braut oerEleibet 3um Kiefen Cbrym 
tarn, mußte ber „Hammer“ berbeigefebafft 
werben, um ben Bunb ber £be 3u weihen. 

„Bringt nun ben Hammer, bie Braut 31t 
weihen, ben Htjölnir legt in bes Utäbcbens 
©cboß, in XDars Hamen weiht unferen 
Bunb.“ — Bis ins Utittelalter hinein erhielt 
ficb biefer Brauch einer Hommerwetbe ber 



Sraut. Selbft auf bie (Sottesbraut ETtaria 
würbe biefe beibnifdje t©eibe bejogen. So 
beißt «8 im ittarienlieb „bttustatplüt »on 
unfet franen“ im £iebetbucb ber Älara <bü^s 
Urin (1471), bas bie unbefledte Empfängnis 
bttariens befcbceibt: „©er Scbmtb warf feinen 
Jammer non oben 3u tat.“ 

Ebenfo wirb im bnartenlteb bes „Stauens 
lobe“ gefangen: 
„©er fmit U3 oberlanbe warf finen Warner 
in minen fcijoj unb wobrte fiben f>eiligteit.“ 

3m ©olEsmunbe beißt beut« noch bas männs 
li<b« ©efcblecbtsglieb „ «Rammet ftiel“ unb ber 
(0efd)led)t8U«rtebr „nageln“. 

"Zlber lEbots Jammer war baneben auch 
immer bas Symbol ber nollftredenben bttaebt. 
Et war früher Seicben bes öüeticbtsbofes 
unb Reichen ber Siebter, ©ie brei Jammers 
ffaläge bei einer (Srunbfteinlegung fowie ber 
Sufcfaag bureb ben britten ^ammerfcblag bei 
gerichtlichen ©erfteigerungen ftnb Hefte biefer 
alten (ßeriebtsbarfeit. ©ureb Hammerwerfen 
würbe im bttittelalter bie Beffaergreifung non 
(Srunb unb "23oben fowie non Sif<b«reirecbten 
ausgebrüdt. „Hepenbammer“ würbe bas (Ses 
fegbueb, bas ©erbrechen bureb Heperei unb 
Sauberei fübnen follte, genannt, ©urd) jRlopfen 
an bie £ür mit einem Hammer würbe auch 
jur Srortarbeit aufgerufen. 3n Schweben 
batten noch } 77} bie Settier einen Jammer, 
ber als eine 2trt non ©oEument ihnen bas 
Hecht jum Settein fieberte. 0ffi3ielle Cöes 
meinbebeEanntmacbungen würben früher niels 
fach in Begleitung eines Jammers non Hof 
3u Hof gefdndt. Hoch ?$go war fo ein <0«= 
meinbebammer in X©tlmsborf (Sacbfen) im 
(gebrauch. Set ben Sufammentünften bet 
Sünfte im inittelalter führte ber auffiebt* 
gebietenbe Ttltgefelle einen Jammer, womit er 
Hube gebot, Sefcblüffe bureb Schläge beftätigte 
uff. Huch a.t ben Huffddagbammer ber Sreis 
maurcr fei in biefem Sufammenbattg erinnert. 
— Huch bas Äreu3 für bte 3um Hob ©er* 
urteilten war im Hömifdten Heicb ftets bas 
0auEreu3. Cbttftus ift alfo an einem »Eautreu3 
geftorben. 3n ber Heralbit beißt ber Jammer 
(bas cEauErett3) beute noch bc3etcbnenberweife 
„Hicbtffaeit“. 

Ptlj 
ift bas Reichen ber — glücElicben^anb—. 
Et ift ein« Hbwanblung bes EtauEreu3es. ©a 
ber Sefitj bes Hammers Ebors in jebet Ses 
3iebung (gutes gewäbrleiftet, wanbeite balb 
bas ©olt bas 0autreu3, um nacbftellungen 
ber Äircbe 3U entgehen, in bie weniger oers 
fangltcbe Sorm bes Pi^es um. t©ir fpreeben 
ja beute noch nom „(ßlücfspils“, unb es 
tonnen beute noch in ben Ö5efd>äften fleine 
Pil3e aus HeramiE ober Ütetall als Calismane 
getauft werben, ©iefe Sitte febeint febr alt 
3U fein, urfprünglicb follten berpil3 unb auch 
bas ETauEreu3 gegen (gefahren bureb 
ÄranEbeiten fdfatjen. Sefonbers in ben 
Pefoeiten bes iltittelalters war bas HauEteu3 
febr gefragt, ittan malte es ficb fogar 3um 
Scbutj gegen Seuchen auf bie Stirn. 3m 

jj. 3abrbunbert entftanben geiftlicb« 0rben 
für ben llarnpf gegen Seuchen — uornebms 
Eid? gegen bie bamals graffierenbe (Seficbtss 
rofe. ©ie Orbensmitglieber trugen fcbwat3« 
Hutten mit einem großen blauen <tauEreu3 
barauf. ©on Honig H«Eon bem (guten uon 
Horwegen (geft. um geo) wirb er3ählt, baß 
er, fogar als er febon Cbrift war, (getränte, 
bie ihm irgenbwie »erbäebtig erfebienen, not 
bem (öenuß mit bem Seichen bes Jammers 
fegnete. 

ÜDas mfreu3 
ift bas — Symbol bes febaffenben, 
wirfenben Gebens —. Es ift ein febr 
hohes Sinnbtlb unb bas Haffeab3eicb«n bes 
(Scrmanentums. Hus mer lagmHunett, bte 
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gefc^mägigcö Heben, Bucht unb (Drbnung be* 
beuten, ig es gebildet. — £wig, wie ein 
ghaffenbes tttühltab, brebt ficb bas »baten» 
fteuj, ewig febafft unb jeugt auch bas Heben. 

Uralt ig biefes t?o^>e Sinnbilb. Beit ber inbo» 
germanifebtn Bett lennen wir es, unb beute 
bat es als Bet eben bes geeinten grogbeut» 
feben £>oltes feine glanjuolljte Tlufetgebung 
gefunben. 

3Das red>tläuftge T^afenfreuj 
(in turfiver 

JDag bas t?ot>e Symbol bes ^atentreujes 
vielfach als <>eil83eicben Uerwenbung fanb, 
ig nicht verwunbedicb. 3n ibm vereinigt 
ficb ja auch eine große Kraft. Ttls <S l ü et s» 

Kune verbeißt es, wenn es recbtläufig ig, 
«Ifo von lints nach red>ts ficb brebenb be» 
nutjt wirb, — einen fegensreicben He» 
bensaufgieg —. 0wagita»Krtu3 beißt 
bas <oatentreu3 im Banstrit, was fouiel wie 

„glüctlicb“ bebeutet. 

iDad UnEläu^tge ^afcnBreuj 

(bas wir b»er in einer Sorm mit gebogenen 
Werten geben) ig wie bas rccbtläuftge <?>afen» 

treu3 ebenfalls bas Symbol eines gbaffenben, 
wirtenben Hebens, nur baß hier bas Heben 
außerhalb irbifebet (Begebenheiten gemeint ig. 
IDie Kraft bes Hebens richtet ficb bereits auf 
geigige IDinge unb erfährt im Ur, im (Drt ber 
Sammlung unb ber Keife, Uollenbung imb 
Erfüllung. 

iDas ©ptralen^aBenBreuj 

üs ig wabrfcheinlid) bie ältege S°tm bes 
<oaten!reu3es unb würbe bereits auf ben Sels» 

bilbern von 23obuslän (Sübfchweben) ge» 
funben. "Mus vier Krummgäben ig biefes 
<oatentreu3 gebilbet. Sein Sinninbalt ig alfo 
— verantwortungsbewußte Ö5e» 
galtung unb Erfüllung ber gegell» 

ten Hebensaufgabe —. 
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3Das ^afentreu^ tm TTa^enCreuj 

ift bicfcs fchöne Rreu3 auf JDent« 
malern bet TODitingecscit 3U finben. So jeigt 
es 3. 23. bet Runenftein pon nJlillabro in 

Upplanb. 2lud> ein ^ocbfreus (ätntlic±> bet 
(Duefte), bet (ßrabftein in bet lye«Ritd>e in 
(Sotlanb (bas, trogbem es aus bem 3abre 
j 449 flammt, noch Runeninfcbriften aufweift), 
bat in bet Rteu3ungsftelle ein ähnliches <0e= 
bilbe. OOeibe unb fcbaffenbes, wirlenbes leben 
finb b»« vereint 3U einem erhabenen Symbol 
bet — Segensfülle — eines («baffenben 

Gebens. 

3Der Ueid>eapfel 

ift bas Symbol bet bet göttlichen XPclt« 
orbnung gerechten — alfo btt — wohlg«* 

orbneten, gefetjmäßigen unb per« 
antwortungsbewußten X> e r w a l« 
tung — einesanoertrauten(Sutes—. Ratfet 
unb Rönige hielten als Reichen ibtet £err« 

fcbaft unb tPaltung in bet linten <5<wb ben 
Reichsapfel. 3m (Segenfag basu würbe bas 
Bepter, bas bie 23efeblsgt\palt ausbrücft, in 
bet rechten <oanb gehalten. 3« ben 3nfignten 
bet beutfcben Raifet gehörte ebenfalls ein 
Reichsapfel. IDiefer war butch 23änbet lreu3« 
weis geteilt unb trug außerbtm oben noch ein 
Recht!reu3, beffen Rrme im IDreiblatt enbeten. 

iDas Vftüf)lefpklbrett 

ift bas — Ettal btt slrfüllung bes 
ewigen VDeltgefetjes im XX> e r b e n, 
Sein unb Vergehen burchetn fchaf« 
fenbes, 3eugenbes leben —. IDas 
ittühlefpiel gehört mit 3u ben 23rettfptelen, bie 
uns aus porgefchichtlicher Seit übertommen 

Ir5l 
lüfj 

finb. IDen obigen Spielplan finben wir bei 
bet fogenannten „IDoppelmühle“. IDas 23rett 
liegt heute por ben Spielttn fo, baß in <Dua« 
brate hineingefchaut wirb. Hach bem Sinn« 
inhalt bes Spiels ift aber 3U permutcn, baß 
früher bas 25rett auf bet Spit$e por ben 
Spielern lag, fo baß bie Zeichnung „Rauten“ 
barbot. £s ift aber nebenfäcblich, wie in 
XX>irllichl«it bie Stellung bes 23rettes war, 
immer bleibt btr Sinninhalt Ptrhältnismäßig 
gleich, benn in ben „brei XPunfchringen“ (£t‘ 
füllung unb Ärfülltfein) fowie im Reichen bes 
ittalrolosmos (nur ein fchaffenbes, 3eugenbes 
leben führt 3ur Erfüllung, 3um Biel unb er« 
hält unb pollenbet bie tüelt) hahen wir neben 
ber „(Solbmühle“ (Segen unb Erfolg eines 
fchaffenben, 3tugenben lebens) bie perwanbten, 
übergleitenben S°tmen. 
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Der Pfeil 
iflbasSinnbilb — bet 3t ugtnben liebe, 
«btt aucb btt töblicben Pttnicb« 

tu n g —. Ent PoltsEunft tcnnt «Betjen, 6it 
ein Pfeil butcbbobtt. ©amit feil btt XPunfcb 
nach gefcblecbtlicbtr Pereinigung ausgebrücft 
fein. Erinnert fei auch an ben (Sott Timor 
mit feinem T3ogen unb btm gutgtfüllten Pfeil« 
Eöcbtr, wenn aucb Timor ttfb in fpättrer Seit 
pon uns abopttert würbe. Ittan fp riebt aueb 
pom „litbespfeil“, aber man fpriebt tbtnfo 
pon einem „Ccbtspftil“. 3Der Cob mürbe in 
alten Silbern nicht immer mit btt Senfe, 
fonbern auch oft mit einem Pfeil bargefiellt. 
,,©tr grimmig Cob mit feinem Pfttl tut nacb 
bem leben 3telen“, beißt es in bem PolEslieb 
aus bem 30j«brigen .Krieg. bftlt bet tyr«Kunt 
ift btt Pftil ftbr tng perxpanbt. 

Die tyr=Uune 
ftebt für — btt Cat btr Beugung unb 
bet Pollftrecf ung —. Sie ift bie Kunt 

btt „Cat“, ©er lebens« unb bet Cobespfeil 
finb biet pereinigt. Sie ift nur bas ein wenig 

gemanbelte Caulreuj, aber aucb eine Perbin# 
bung jtPtier lagu«Kunen (Senfe unb (Beißel). 

Die fctei Pfeile 
finb bas Stieben btr — inberCatunbim 
Scbafftn gtbunbtntn Einigtett —. 
©rti tyr«Kunen (bie Cat bet Beugung unb 
Pollftrectung) finb bureb bas riTaltretij 
(menfcblicbe Seugungs# unb Scböpfertraft) 3U 
einem Seichen rerbunben. ©te „Falange 
espanola“ bat ein ähnliches Sticbtn als Sym« 
bol ibres SreibeitsEampfes erwählt. Sünf 
Pfeil« in blTal!rtu3fbellung finb gebunben bureb 
tin Beleben, bas unferen 3x0« bergen (bet bas 
leben gtbärenbe unb ben Cob bewabttnbt 
Schoß btt tttutter i£rbt) gleicfjt. Tibet «ueb 
aus btr beutfeben (ßefebiebte Eenntn mir bas 

Beiebtn btt btet Pfeile, wenn es auch eine 
wenig rühmliche Trolle fpielte. ©as Tvetcbs« 
banner, bit Scbugtruppe ber 3ufammenbrecben# 
ben ©emofratie, ertor fid? als Kampfeetcben 
bie „brei Pftilcben“. Hur baß es infolge 
feiner notorifeben llnEenntnis aller wirElicben 
Bufammenbänge bit Pfeile in „23algcicbtung“ 
na<b unten ftellte — «Ifo in btt Symbol« 
beutung: Tlbftieg, Pttfall, Sicbgtbenlaffen, 
SuibtlofigEeit. 

Das iParterl 
ift bas Beiebtn für einen — gewaltfamtn 
Cob —. ©ie Perwanbtfcbaft mit bem 
Crauetbäumcben ift augenfcbeinlicb. ©it tyr« 
Kune, bas Seichen ber Cat, ift hier bureb ben 
waagerechten Stricb (bas Beleben ber Paffiui« 
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tat) abgefd)loffen unb ficht augerbem nod> 
auf bem gefügten iEautteu3. 23efonbet» in 

bet ^eralbit ijb bas iltartcrl ein fet>c häufig 
angewanbte» Sinn3eichen. 

2Der ^Doppelpfeil 
3«ugt bafür, bag — (Schutt unb Sob 
ein» finb —• IDie tyr^une (bet Pfeil 
(Sötte»), bie für bie (Tat bet Beugung unb 
Pollfltcdung fleht, »ft h»«r hoppelt gegeben 
unb 3U einem einigen in ftcb gefd>loffenen 

Beicben nereinigt. IDamit ift bie enge Per* 
wanbtfdjaft 3um „Sligbünbel“, unb 3wac 
bcfonbete in bet fübofteuropäifchen Sotrrtt, an* 
ge3«igt. 

iDte (Babel 
ift bas Beleben für — XPirlung, 21 u »* 
wir tu ng, «Erfolg —. IDa» ittal be» 
Willen», bet jRraft, ber ittacbt, ber Bejahung 
(ber (entrechte Strich) teilt ficb hier in 3wei 
2trme unb jtrahlt nad) oben — alfo in bas 
»leben — feine Kräfte au». IDie Perwanbt* 
febaft mit ber jüngeren man*Kune (bem tätigen, 

fchaffenben, seugenben Prin3»p, Steiheit, £nt* 
faltung, £eben), aber auch mit ber faun*Kune 
(männlicher Beugungewillt) ijt offenftchtlich. 
55a3u tommt noch, bag bie (Sabel einige Beit 
(etwa 400 bi» boo n.B-) auch für bie taun* 
Kune »erwanbt würbe. — IDer Poltsmunb 
nennt Weggabelungen „Bwiefel“ unb fchreibt 

folcben (Dtten eine £eben unb (Sefcbeben oft 
wtnbenbe, fd>idfalhafte Beöeutung 3U. (Sabel* 
beine (23ruftbetne) ber (Sans ober be» <5uhn» 
werben auch im Polte benugt, um au» ber je* 
weiligen Sorm Butunft»gcfd)ehniffe wahr* 
3ufagen. Kleine <Sabeltreu3e au» (Solb ober 
Silber würben früher als Calismane getragen 
unb follten oor „böfem (Sefdnd“ bewahren. 
3n ber chriftlid?en Umbeutung würbe au» ber 
(Sabel al» Beicben ber fcbidfalbehafteten 2lu»* 
wirtung — „bie fluchbelabene (^öllengabel“. 

3Das (Babelfreuj 
bebeutet — Kuswirtung eine» (Se* 
banten», einer Cat ober Catfadje— 
in bie btet (Begebenheiten non Werben, Sein 
unb Pergehen —. €» ift ein fehr alte» 

Beicben unb febon auf freiheitlichen unb 
bron3t3eitlichen (Seräten 3u finben. 3n ber 
«oeralbit wirb e» nod; heute oerwanbt. Pa» 
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X)olt trug früher Eleine (Sabeltreujc aus (Solb 
ober ©über, bie vor einem böfen (Sefcbief be= 
roatjren folltcr». IDie cbriftlicbe Bircbe bat 
biefes iDreieinbeitsfrmbol gans als »bt ©inn* 
bilb ber bl* IDreifaltigEeit anneEtiert. 2lucb 
tpirb «8 als Sd)äcbcrtreu3 btn brei Äaluariem 
treuer. 3ugefprocben. 

3Der itd)tttrager 
ifl bas 3ttcb«t für — geiftige Eätig* 
E «i t —* 2luf fübfcbwebifcben Selsbilbern unb 
auf (Beraten jener Beit ift bereits bet Hiebt« 
träger 3U finben. IDie turfix? gezwungene 
(Sabel (bas Beieben ber "MuswirEung unb "aus« 
ffrablung) b«lt in fieb «inen Breis, alfo bas 
Beteben Lottes ober bet Polltommenbeit. IDie 

fluswirEung (Beugung) erfolgt alfo hier im 
<BinblicE auf göttliche (geiftige) IDing«. 

3Dte 2)etcf>fel 
ift «ine geftürjt« (Sabel unb jeugt für — 21 u f« 
nahm«, 2ln3i«b«ng, <)«rb«ibotung» 
3uf ammtnfaf fung —. Breitbeinig unb 
fejt auf ber £rbe ftebt hier bas 3eicben bes 
{entrechten Striches, alfo bas 3<b> bie Per* 
iiebEeit. EPir h«ben bier alfo bas Bilb bes 
liefen Tlntäus ber grieebifebett ©age, ber 
immer neue Braft aus bet Berührung mit bet 
£rbe 30g. £rft als ibn <ocrtules gan3 von ber 
j£rb« «mporbob, Eonnte er ibn beseitigen. 3n 
ber £bba wirb vom 2tfen IDonar et3äblt, baß 
«r bie tnitgartfcblange in (ßeftalt einer grauen 
jRatje bei feinem Befucb bei bem Biefen 
Hiegart«Huge vergeblich ?u bt3wingen juchte, 
ba es ibm nicht gelang, fie gan3 von ber £rbe 

ab3uftemmen. — IDie IDcidjfel ift mit ber 
jüngeren prsBune eng verwanbt unb wie 
biefe ein 3etcbcn bes erbaltenben, bewabrenben 
unb empfangenben Prielips. 3n ber <3crölhü 

heißt bie IDeichfel „(Böpel“. ©ie bat alfo 
hier ben Hamen eines XPerfjeugs erhalten, 
mit bem aus ber sSrbe irgenbein wertvoller 
©toff herbeigejogen wirb. Buch „EPünZel* 
rute“ wirb bie IDeichfel genannt, unb auch mit 
biefem Hamen bleibt ber obengenannte Sinns 
inbalt voll unb gan3 gerechtfertigt. 

3Das ntünfterfreuj 

ift bas Beicben für — tSrtenntnis —. £s 
ift bas Äreu3 EPobans, von bem es in ber 
j£bba heißt: „3ch weiß, wie ich hing «m 
winblalten Baum, neun eifige Hachte.“ Über 
bem „Itrba“, bem heiligen EPeisbeitsbrunnen, 
jtanb biefer Baum. 2lls EPoban vom Baum 
herabfanE, «rfannte er ben Sinn unb bie Braft 
ber Bunen unb fang fein Bunenlieb. 3m 
bHittelalter war bas tttünjterlr«U3 «in bes 

liebtes Beleben ber ©teinmetjen, von benm ja 
bie ©age geht, baß fie am längften bie alten 
XPeisheiten ihrer Porfabren bewahren tonn* 
ten. Bei ben ©teinmetjen follte bas fttünfters 
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Ereu3 bie BugebörigEeit 311t (Sefolgfct>aft bes 
gürften bicfctr tPelt, b. b- füt VPoban aus* 
brüden. natürlich t?at bie »briftlicbe Bttcbe 
fofort bicfes beibnifcbe Seicbtu als tobest 
tnürbig uerbammt unb aus bem Äreuj bes 
tDobans bas Symbol bes Teufels gemalt. — 
2Juf ben fcbwebifcben gelsbilbern ift bet „ftreu3* 
gott“, tote bas iltünfmEreuj hier uon bet 
gorfcbung genannt wirb, ebenfalls oorbanben, 
bocb mit Äugelenben. 3Da bas BugelEreu3 füt 
(SeiftigEeit freist, finb alfo auch in biefer <3111* 
ficht bie engen Sejiebungen ber Sinninbalte 
bei ber Reichen aufgebectt. 

3Dte ©tüge 
ifi: bas Sinnbilb bec — fcböpferifcben 
Äraft —. (Sabel unb £>eict>fel finb »er* 
einigt. Tluswirhmg, flusftrablung finb per* 

bunben mit Sufammenfaffung, •Aufnahme unb 

Sammlung. 

5)te jüngere man=Uune 
ftebt füt — bas tätige, febaffenbe, 
3eugenbe P r i n 3 i p, füt S«cil>ctt, 
Entfaltung, 5eben—. Sie ift ein fet>t 
bätifig gebrauchtes ^eid?cn unb bereits auf 
ftein3eitlid)en Äeramiten 3U finben. Sehr oft 
(auch auf ben gelsbilbern Sübfdtwebens) er* 
fdjeint fie als eine iltannsgeftalt, bie beibe 'Hrnte 
Eraftuoll emporftteeft. 3m älteren gutbarE 
tritt fie mobl auf, be3eict)net t>ier aber ben 
üautwert —3— b3tt>. — r—, wäbtcnb bie 
eigcntlidie man^Kune (mit bem tiautwert 
— m—) eine anbere gorm bat. ^rft ab bem 
9. 3abrbunbcrt tt. 3- wirb obenftebettbes Ht\* 
eben als man*2iunc gebrandet. — 3n ber 

PolEsEunft bebeutet biefe jüngere man*2tune 
fet>r oft ben oberen (teil bes 4ebensbaumes, 

tnäbrenb bas tPut3elftücf bureb bie jüngere 
yr*2Ume wiebergegeben wirb. 

2)as 3etd>en fos Uid>tfcf>tüerte9 
Tluf bemÄicbtfcbwert non Örtern in ttbimn* 

gen ift biefes Seichen eingeritjt. 3m tttübW 
ftetn (bem Sinnbilb für (Sereddigteit) ftebt 
bie jüngere man*2tune (bie bas Seichen bes 
tätigen, 3eugenben, fdtaffenben Pri«3ips, ber 
Entfaltung, ber Sceipett unb bes Gebens ift). 
Unfer tltal befagt alfo, baß bas Schwert bes 
(öeriebts immer ber — Eraftuollen, a E * 

tiuen unb ungebinberten (Serecb* 
tigEeit — bienen foll. 

3Der iDonncrbefen 

ift bas Reichen für — Erhaltung unb 
Scbutj bureb bie Üraft bes httan* 
nes —. 3m SiegelfadtwerE norbbeutfeber 
23auernbäufer finb fet>r häufig IDonnerbefen 
unb müble eingefügt. Sie folten beEunben, 
baß ber <bof in bie 0bbut bes Hausherrn unb 
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ber Hausfrau genommen ift. — 3Der IDonnet* 
btftn ift nur entfernt mit 6er man*^une per« 
txaanbt, piel näher fteht et 6en Phallus* 
Beichen: Kute, »efen, (Duaft, Pinfel, 6ie ja 
auch in 6er äußeren Beichnung ihm oöllig 
gleichen. s£ine ftarte Petbinbung befielt jum 
Jammer iDonars (6em Haulreu3). 2lud> 6er 

m 
T 

Harne IDonnecbefen, 6er gleich „DonarsKute“ 
3U fegen ift, roeift batauf bin. — IDamit ift auch 
6ie tBebeutung bes iDonnerbefens als Symbol 
bes männlichen (Sefchlechtegliebes betont. Bur 
i£rbaltung eines *Bofes ober ■Jlnmefens gehört 
ja auch bie Beugung einet lebenslräftigen 
Hachtommenfchaft. 

iDte TTlül>le 
ift bas Beteten 6er — £rhaltungunb23e* 
treuutig, unb jtoar butch bie 
reitfehaft unb Sürforge bes VPei* 
bes —. Heben bem IDonnerbcfen (tßfrhaltung 
unb Schutj burch bie JÄraft bes fcttannes) ift 
häufig im Biegeltperl norbifther 23auernt)äufer 
bie Wühle angebracht. 23eibe Beiden gehören 

\/ 

auch jufammen unb geben ber erhaltenben 
Sürforge Tlusbrucf, bie bem betreffenben 2ln* 
wefen butch bie (Semeinfchaft pon ^ausmirt 

unb Hausfrau juteti wirb. — VPie ber IDonnet* 
befen aber auch für bie jeugenbe ilraft bes 
Wanues fteht, ift bie Wühle auih bas Beichcn 
ber lebenfpenbenbtn Kraft bes XPeibesfthoßes. 
Bu ber Erhaltung eines bäuerlichen Hnxpefens 
gehört ja auch mit an erfter Stelle btt Beugung 
einer Hachtommenfchaft. Sür biefe IDeutung 
ift maßgebenb, baß ber por^eitliche Wahlftein 
ein ausgehöhlter Stein paar, in btn bas ju 
mahlenbe (Setreibe gefthüttet unb bann mit 
bem „Stößel“ burch <|Sm* unb <^erftoßen 3er* 
rieben b3XP. 3ermalmt mürbe. £in Porgang, 
ber 3um Symbol bes Btugungsaltes mürbe. 
IDer Jammer IDonars, bas Betchen ber 23e* 
gattung, heißt ja auch „Walmir“. Später 
übernahm bie „Wühle“ mit btn maltreu3ge* 
ftellten Stügeln unb bem Urb*25ogen b3vo. 
ber IDeichfel als Su6 Öen Sinninhalt bes 
Wahlfteines. 

3Dte jüngere yr=Hune 

fteht für — bas erhaltenbe, he* 
paahrenbt, empfangenbe Prin3tp, 

für (Sebunbenheit, Sammlung, 
Kuh«—. @»e »ft hie geftüt3te jüngere man* 
Kutie unb jeigf ben unteren Heil bes Gehens* 
baumes, bas XPu^elftücf, auf. tPir fehen hier 
bas Beiepen bes 3<hs, ber Perfönlichltit — 
ben {entrechten Strich — im Urbbogen ruhen, 
alfo in ber Stätte ber 2?uhe, ber Sammlung 
unb bes Hobes. Pitt einbeutiger 3eigt biefe 
Sinngebung eine ältere yr=2iune auf, bie aus 
einer ur*Kune befteht, bie einen Meinen fent* 
regten Strich in fi<h tinfcpließt (fieht unter 
„Über3ähltge iKunen“). — 3m heutigen Polls* 
brauch finbet bie jüngere yr*2ftme pielfach 
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Verwcnbung bei lEobesanseigen, um an3U« 
beuten, baß bie perfönlichfeit bes Verdorbenen 
burch ben (Eob nicht ausgelöfcht tft, fonbern 
nur im Ut für eine gewiffe Seit ber Buhe unb 
ber Sammlung weilt. 

55er Bräf)enfu§ 

ift ein — Sd>u§$eid;en gegen d<>* 
renbe Einflüffe —. 3m Poltsmunb 

wirb bie yr«Bune meid Brägen», aber auch 
Sühnet« ober ÜDrubenfuß genannt. Auf Hur« 
fd)wellen unb an Senderrahmen angebracht, 
foll fie bas <Saus »or Bräften unb Einflüffen 
bewahren, bie bie Buhe, bas Gebethen unb 
ben grieben dören. JDie yr«Bune, bie für 
Buhe, Sammlung, Geborgenheit unb Striemen 
fleht, id hier alfo für biefe non ihr x>er* 
tretenen Eigenfdiaften als Schutzmittel in 

Anfpruch genommen. 

oerdarlte unb gedeigerte Sott« bes Brähen« 
fußes. Was über ben Brähenfuß gefagt id, 
gilt auch hi«. Unter ber dmdhehen Ein« 
wtrfung unb „Belehrung“ würbe aus bem 
alten <oeils3eicben ber yr«Bune fd?ließlid> ein 
toller Aberglaube unb bet ^epenbefen ein 
mittel, bas gegen <->ererri, Sauberei, böfen 
23lic£ u. bgl. fd>ügen follte. 

55er ©tänber 
id bas Seichen — ber Sufammenarbeit, 
bes Sufammenwirfens —, er »er* 
förpert bas — Beich ber tätigen, ber 
4 e b e n b e n —. Swei jüngere man«Bunen 
(bie Seicht« für Sreiheit, Entfaltung, 4eben, 
bes tätigen, 3eugenben unb fchaffenben Prim 
jtps) finb hier burch ben waagerechten Strich 
(bas Seichen ber Allgemeinheit, ber Über« 
btüdung, ber Ausgleichung) »erbunben. — Auf 
Geräten ber fteinjeitlicben Bultur td biefes 

55er ^epenbefen 
id bas Seichen — für ben Willen, <^aus, 
<bof unb Sumilie ron allen unrei« 

nen Einflüffen frei 3u halten —. 
manchmal finben wir an alten Rufern biefe 

Sinnbilb bereits 3U finben unb id wie her 
Utonbnachen unb bie Gabel ein ittal, bas für 
bas tätige, wirtenbe 4eben 3eugt. 

55as 5or 

id bas Seichen — ber Abfonberung, 
ber Abgefd»loffenheit — unb d«ht für 
— bas Beich ber Bubenben, ber 
lEoten —. Es id bie Umtehrung besehen be« 
fprochenen Stänbers. Swei jüngere yr«Bunen 
(Gebunbenheit,Sammlung, Befinnung, Buhe, 
erhaltenbes, bewahrenbes, empfangenbes Prin« 
3ip) haben hier burch Beifügung eines waage« 
rechten Striches bie Gedalt ber ut«Bune er« 
halten. — Auf ben fübfchwebifchen Selsbil* 
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bern, an ben Epternftcinen, aber auch auf 
einem <5ettfer9fd>wert im ittufeum ©traü 

funb ift, um nut einige 33eifpiele ju nennen, 
biefes JEoc eingejeiebnet. 

iDas t£)enfcet)orn 

ift bas 23ilb ber — fruebttragenben 
g ä n 3 u n g — ber beiben gegenpoligen Prim 
3ipien — alfo »on Steibeit unb (Sebunbenbeit 
— non Entfaltung unb Sammlung — non 
ieben unb 2lube — non Beugen, Schaffen 
unb Empfangen, bewahren — non ittann 
unb Stau u. bgl. ©ie jüngere man*2Ume unb 
bie jüngere fr4lune finb beet 3« einem 
Beleben 3ufammengefaßt, bas fd>on bas 
23ilb eines iebensbaumes wiebergibt. 

„<oorn“ beißt biefes Beicben, unb bas Beicben 
bes <oorns ftebt für Steife, Sülle, Äcaft. fcttit 
ber bagaüStune, ber 5itie, ber Stütje unb 
bem ©oppclpfeil ift bas XPenbeborn eng net« 
wanbt. 3n norbifeben 2$auetnlalenbern mar 
es „ber Bwiefatbe, bet Erbe tttebrer“, ber 
3weimal geseiebnet werben mußte, wenn Er* 
füllung ber S3itte (Gelingen eines XPertes, 
einer tlrbeit, gute Ernte, 3ablreicbe iTa<b* 
fommenfebaft u. bgl.) erhofft werben follte. 

iDte f>agal=Hune 
ift bas erhabene — tfl a l bes tti e n f d) e n, 
ber ficb aus ficb felbft heraus b u r cb 
bie jRraft ber Beugung erhält —. 
Sie ift bas heilige Beicben, bas 
fcttenfcb unb (Sott »erbinbet. — ©et 
{entrechte Strich, bas Beid;en ber Bejahung, 
bes tätigen XPillens, ber perfönlicbteit, liegt 
über bem fcttaltreus, bem Beicben ber menfeb* 
lieben Beugungs« unb Scböpferfraft. ©er 
Utenfd) ift alfo febon (Sott felbft. — ©ie 

bagaüStune ift bas XPelt* unb £ebensfreu3, 
bas alle (Sefcbebniffe im XPcrben, Sein unb 
Pergeben erfaßt. — ©as XPenbeborn unb ber 
iebensbaum 3etgen nicht nur ähnliche äußere 
Sonnen, fonbern auch 3U ben Sinninhalten 
biefet Beicben befteben engfte ©e3iebungen. 3n 
ber Poltstunft ift bie bagahStune wohl bas 
am meiften angebrachte Beicben unb bat hier 
bie mannigfaebften Seltnen gefunben (Sechs* 
ftern, Sechstab, Siebenpuntt, Siebenfonnen 

uff.). 

iDetr gt-ofe STtaueranFer 
ift ebenfalls eine bagahStune. Er wirb im 

bttauerwer! ber Käufer angebracht, um bas 
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tttauergefüge 3ufammen3ubalten. 3m Potts« 
glauben aber bat er bie Sebeutung eines 
Scbu^eicbens gegen Oernicbtung 
(befonbers bureb Seuersbrunft) befommen. 

3Der freutfcf)e tltann 
3n Sacbwerlbauten fiebt man oft einen 

SaUenuerbanb in biefer Sorm. €r wirb »om 

3Der ilebmsbaum (ber tPeltenbaum) 
ift bas — tlbbi Ib bes tt>acbstums 
unb (Sebeibetis feben (befonbers 
bes men f <h lieb* n) Gebens —. Unfere 
Vorfahren baben im Saum ein treffliches 
Symbol bes Gebens gefunben. 0er Saum 
war bem germanifeben i£mpfinben immer 
heilig. 2lus jwei Säumen — ilst (lßfcbe) unb 
£mbla (Ultne) — febufen bie tlfen bas erfte 
bttenfebenpaar. Unter hoben Säumen lagen 
bie heiligen <^aine unb bie ILbingplätje. Säume 
ftanben im Utittelpunlt ber großen 3abtes« 
fefte. Hoch beute ftnb ber XVeibnacbtsbaum 
unb ber Ulaibaum 3eugcn biefes alten 
Sraucbes. — 3n ben mannigfachen Sotmen 
oerwenbet bie VolEslunft biefes Sinnjeicben. 
0ie 3abl ber tifbe ift faft immer »erfebieben, 
oft bangen in ben Zweigen Slüten unb 

Simmermann „beutfeber httann“ genannt. 
XPieber tritt uns alfo hier bie bagabSune ent* 
gegen. 0er Volfsglaube fiebt in ihm ein 
©<bu$jetcben gegen Vernichtung 
unb tluslöfhung. 

ÜDte Uegmbe l>agal=Uune 
ift wie bie aufrechte hagal«2tune ebenfalls 
— bas heilige Seiten, bas hfl e n f <h 
unb (Sott oerbinbet unb für bie 
Utenfcbbeit jeugt, bie fi<b aus ficb 

felbft heraus bureb bie Äraft ber 
Beugung unb bes (Sebärens er? 
b ä 11 —. 3br Sinninbalt ift alfo gegenüber 
bet aufrechten bagal«Kune nur bem Beleben 
bes waagerechten Striches entfprechenb nicht 
fo petfönlicb, fonbern mehr allgemein aus« 
gerichtet. 

Srühte. <Dft ift ber Stamm gewunben. Oft 
fprießt ber iebensbaum aus bem UtbsSrunnen, 
aber auch aus bem <Bec3en (ber Ulutter £rbe) 
ober aus ben 3wet Sergen. 

iDet? <Totmbaum 
3ebes üeben fcbließt auch ben (Tob in ficb. 

0arum ift ber Äebensbaum auch gleichseitig 
ber ITobesbaum. £Vir pflegen fchon feit alten 
Beiten her lotenbäume auf bie (Stäber unferer 
Sieben 311 pflaum. Sie finb ein Sinnbilb 
bafür, baß — ber lob bas £eben nicht 
auslöfebt — wie ber XVir.b eine Äer3t, 
fonbern baß wie beim Saum im XViitter nur 
eine Beit ber Sube unb ber Sammlung einge« 
febobert ift. — Srübet waren ber XVacbolbcr 
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(tttachanbel) unb bk £ibe neben bem Rollet* 
fttauch (<bolunber, bem Baum bet Binber» 
unb ©eetenbüterin Stau ^olle) bet übliche 
ZEotenbaum. <otutt trifft man nur nod) »er* 

einjelt biefe Bäume auf ben Sriebf)öfen an, 
bafür wirb jegt meift bie Bypreffe angepflanjt, 
bie auch ben »oltstümlidjen Hamen „Sehens« 
bäum“ fübrt. 

3Der Pfeilflamm 
ift: bas Beichen eines — tatenreichen 
Sebtns —. £r ift nur eine wenig ab* 
gewanbelte §otm bes £ebensbaumes, unb 3war 
bes ZEotenbaumes, ba et ebenfalls burcb Bu« 
fammenfügung mehrerer tyr«Kunen entftan« 
ben ift. 2tuf Bratteaten, Bunenfteinen, (Be« 
fid)tsurnen ift ber Pfeüftamm häufig 3U 
finben. "Blies IDinge, auf benen mit Bered)» 
tigung bie ZEatfache eines tatenreichen Sehens 
ausgebrüdt werben follte. Bet Pfeüftamm, 
mit ben brei XPurseln ber yrsBune 3ufammen» 

gefügt, ergibt ben ZEotenbaum. Biefe an unb 
für fi<h 3unäch(b wibetfpruchsvolle sEingliebe« 
rung erfährt aber ihre Buftlärung baburch, 
bag ben (Betmanen nur ber Perftorbene einer 

«Erwähnung würbig bcfunben würbe, bet ein 
tatenreiches Sehen vollbracht hatte. — Ber 
Pfeüftamm ift übrigens ein Beichen höcbfter 
£Punfd>wirtung. Hach alten Sagas erfchicn 
ein 3weimaliges Anrufen bes (Sottes ZE?r not» 
wenbig unb ein 3weimaliges Bitten bes ittales, 
wenn ber tPunfcb nach einem tatenreichen 
Sehen 3ur £rfüllung tommen follte. 

3Dcts Itraucrbäumd>m 
brüdt bie — ZErauer um ben ZEob — 
eines lieben (Bef ährten aus. £s ift eigentlich 
nur eine Pertleinerung bes ZEotenbaumes unb 
eine tlbwanblung bes Pfeilftammes. Hach 
germanifchet "Zluffaffung war bie ZErauer um 
ben ZEob eines lieben (Befählen nur bann be« 
rechtigt, wenn biefer Perftorbene in feinem 
Sehen ein wertvolles (Blieb bet ©ippe unb 
bes Poltes gewefcn war. Hut bie auf bem 

©cblacbtfelb (Befallenen tarnen nach XPalball. 
Perftorbene, beten Sehen belanglos war, 
fliegen 3ur tytl hinab, ins Beich ber ©chatten, 
alfo in ein Bcicb ber Unbeutlichteit unb bes 
Hichtertennens. — Bie ©cbwelmer Stauen 
tragen noch heute biefes ZErauerbäumcben an 
ihren Begräbnismütjen. 

3Der ^citerbaum 
ift ebenfalls eine Sorm bes Sebensbaumes unb 
3eugt für eine — tiüberreich« ^b« —• 
Ber Seiterbaum ift eines bet älteften Beichen 
unb fcbon in ber ©teinseit fehr häufig belegt. 
3u erwähnen ift, bag bei ben c^aus« unb <bof* 
märten bie Beifügung eines (Puerftriches 

58 



(eines Sproffen) jum Stammöl immer Hach* 
folgerfchaft betunbet. „Sproß“ bebeutet ja 

nicht »tut Sproffe einer Heiter, fonbem auch 
JUnb, Schößling, Hbjwetgung. 

3Der 3aun 
ift bas Zeugnis ber — j£beenreib« btt 
totenHbnen —. IDiefes Stiebe» »fl ein um* 
gelegter Heiterbaum, ber für eine tinberrekbe 
j£be fteht. Utebrere fentrechte Striche (bie 
Seichen für 3<h tmb Perfönlichfeit) finb hier 
burch einen waagerechten Strich (bas Seiten 
bes Seienben, ber ^ube) »etbunben. — 'Huch 
biefe Sorm bes Hebensbaumes ift ein uraltes 

Seichen tmb bereits auf ben (Seräten ber 
Stein* unb Bronjejeit ju finben. 

iDet: gewunkene iebensbaum aus 
einem (Befä§ fpne^enk 

Seht häufig ift auf Bauernbaustorbogenober 
auf Bauernmöbeln ein gewunbener Hebens* 
bäum ju finben. Sehr oft auch wächft ein 
Hebensbaum aus einem (Sefäß, bas meift bie 
Sorm eines JReffels ober einer Urne hat. Oft 
ift biefes (Sefäß mit bem Utattenmujter t>er* 
jiert, ja manchmal fogar hat biefes (Sefäß 
gan3 bie (Seftalt eines Slecbttorbes gefunben. 

IDie gewunbene So*»* bes Stammes jeigtbas 
Huf unb Hb bes Hebensf chictfales an 
(fiehe auch bas Stiche» ber Schlangenlinie), 
bas (öefäß netftnnbilblicht ben Urb*Brunnen 
am S»ße ber XPeltefcbe, in ber alle XPeis* 
heit unb alles XPif fen um bie EHnge 

bes Hebens bewahrt finb, bas ittatten* 
mufter tennseich net ben Schoßberbttutter 
£tbe, aus bem alles Heben fprießt. 

iDetr 3auber£notm 
ift bas Stichen — ber Binbung, ber 
Perftrictung unb bes befchwören* 
ben Begehrens —. Hls ber Senriswolf, 
bas Ungeheuer aus Hogts Samen, ben (Söttem 
ju groß unb gefährlich würbe, feffelten fie 
ihn an bie jßtbe. Sweimal mißlang ber Per* 
fuch. £rft beim brittenmal hielt bas Banb, 
bas aus fechferlei IDingen gefertigt war. IDas 
mag wohl ber Urgrunb ju bem Poltsglauben 
fein, ber im Binben, ünüpfen unb Siechte» 
ein Utittel fieht, <btil unb <Slü«f b3w. Unheil 
unb Unfrtebtn für beftimmte ©inge unbttten* 
fchen feftjuhalten. 3» JDänemart, aber auch 
noch i» fielen (Sauen IDeutfchlanbs, tnüpft 
man aus ^aattn unb fonfttgen Stoffen ein 
unentwirrbares „Hegel“ — wobei man Per* 
wünfehungen murmelt — unb bringt es in 
bie Habe ber Perfon, ber man fchaben will. 
Befonbers an in XPeben liegenben Sr««en 
wirb folch ein Heftel gern nerfuebt. JDagegen 
geht ein Poltsglaube aus Körben (XPeftfalen), 
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xro im 2tugcnbli(t bet Erauung 3«>ei mit bem 
Brautpaar befreunbete Surfeben bie Seile ber 
JRir<±>englocfen 3» einem 3opf oerfcblingen, 
bamit lebenslängliche (Treue unb Äiebe bie 
£beleute binbet. 3n (Dberbayetn hängt bie 
XMebmagb gern einen aus Stroh geflochtenen 
3opf über bie Stalltür, bet bem eigenen Dieb, 
trenn es gefunb iß, um es gefunb ju erhalten, 
bei frembem Dieb ober Dieb bes eigenen 
e^ofes, trenn fie fich mit bem XX>irt ner3önft 
hat, unb bas Dieb augenblictlicb frönt ift, um 
es in langer, retlußteicbet Branfbeit 3« er* 
halten. Tlucb bei Utenßben trirb biefes 
„Saubermittel“ in Sorm eines Strob3opf<0 
hie unb ba probiert. — Uralt finb biefe 
brauche unb 3eigen, xrie mit bem Verfall bes 
alten hohes germanifehen Glaubens eine wahr* 
ßbeinlicb urfprünglich tieferfagte Sinngebung 

Einlaß 3U übler Sauberei unb fchlechtcm Tibet» 

glauben würbe. Schon bas falifche Ö5efet$ 
(5.3ahrh.) ertlärt bas Heßelfnüpfen als eine 
hetbnifche Sitte. Unb im ’Bußbuch bes 33if<bofs 
23urthatb ronXDorms fleht bie Stage: „<3aß 
bu, wie es gottlofe Utenßben tun, Dcrtnotun» 
gen gefdmürt, um bas Dieb not Seuchen unb 
Bbfterben 3u febügen? 3n Reffen nennt man 
heute noch bie in ben Balfputj ber c^auswänbe 
eingeritten Sauberfnoten „XDobansfnoten“. 

Heben bem unentwirrbaren Heftel haben 
bie Sauberfnoten meifteine feböne fymmetrifebe 
§orm. Sie ift fehr rerfchieben, je nach ber 
tDunfdmchtung bes betreffenben töinbers.ftls 
Ö5runblage ber Dinbung wirb immer bas 
Stnn3cichen genommen, beffen Sinninbalt als 
erftrebenswert gilt, b3W. es werben mehrere 
Sinn3ei<hen 3u einem Sauberfnoten rereinigt. 
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3m obigen Sauberfnoten etfennen wir riet 
obabBunen, bie 3U einem Becbtfteu3 mit ins 
liegenber Baute rerfnüpft finb. Tille biefe 
Sinn3eichen weifen batauf hin, baß hier ein 
— XX>unfch3etchen für eine glücf» 
Hche (Seburt — rorliegt. 

3n biefem Sauberfnoten fehen wir bas Un* 
cnblicbfeit83eicben (bie liegenbe Bebt) unb bas 

Seichen ber (öemeinfebaft, ber Ereue, bes Gebens 
(ben Breis b3w. ben Bing) ineinanber vtx* 

fchlungen. <bter iß alfo ber — tt>unf eh 5t*r 
Binb ungei ne rieben unb Hob über* 
bauernben £begemeinfcbaft $um 
Busbrucf gebracht. 23e3eicbnenb ift, baß ftch 
biefer Saubertnoten auf einem Sd;muc!ßücf 
ber U?ifinger3eit befinbet, einem fleinen <3am* 
mer fTbors (mit bem nach ber £bba eine £h* 
geweiht würbe), bas an einer Bette um ben 
<3als wabtfcheinlich als üalisman getragen 
würbe. 

Hoch häufiger als bas eben befprochene 
Seichen ift biefer faft gleiche Saubertnoten in 
ber Doltsfunß an3Utreffen. Die Baute, bas 
Seichen für ben lebenfpenbenben Schoß bes 
XDeibes, iß hier mit bem Unenblichfeitsmal 

rerfnüpft. Daraus ergibt fich ber Sinninhalt 
— bie 23inbung 3u einem oft gebärenben 
hTtutterfchoß — ober anbers ausgebrücft — ber 
befchmörenbe — VDunfcb nach reichem 
Binberfegen —. 



3n biefem SauberEnoten finben wir bas 
Seteben bet Sccjd wieber. £Pie biefe brücft 

auch er ben — XPunfcb nach einem 
langen £ e b e n — aus. ©reimal mugte 
biefet Änoten geEnüpft fein, wenn ec wirEen 
folite. 

Seht oft begegnen wir auf Geräten bet 
germantfd>en Srüt?gefd?id?te unb in bet PolEs* 
tunfl biefem SauberEnoten. ©as ITlalEteuj 
(Permäbluttg, tttebrung) ift bier burcb 3wei 
ineinanbernerjcblungene llreife (£iet), bie 

£eben, (Semeinfcbaft, SrucbtbarEett »etfinn* 
bilblicben, bargeftellt. £s ift alfo bem XPunfcb 
2lusbrurf gegeben, eine — £b* in jeus 
gungsfrober (Semeinfcbaft — 3U 
binben. 

<?)ier ftnb jwei breiftrablige Äörpet 311 einem 

SauberEnoten uerbunben. (Bleicbgültig, ob wie 
biefe als IDteiecfe, (Sabel unb iDeidjfel ober 

aud> als mam2Ume unb yr^une anfeben, 
immer ergibt ficb ber gleiche Sinninbalt, ber 
EPunfcb alfo 311t — 23tnbung aller 
geiftigen unb leiblichen Äräfte für 
bie erfolgtet ehe Pollen bung eines 
EP e r E e s, einer 21 b f c d; t ober einer 
g efte 111 en 21 u f g abe —. 

iDas Umt$>ow 
So wirb in ber £bba bie Spirale genannt. 

IDas 2Ungborn ift bas "Silb — ber £nts 
wteflung — aller ©Inge unb allen Gebens. 
Ptelfadt ift es als Beiden bes (fdjetnbaren) 
Sonnenjabreslaufts um bie £rbe gebeutet 
worben, ©iefe Sinnbeutung umfagt aber nur 
einen Seil bes (Sefamtfinninbaltes, für ben 
bas ^ingborn fleht. 2lucb ber 2lblauf eines 

bltenfcbenlebens, einer £begemeinfdiaft ober 
eines PolEes unb Staates entwickelt ficb wn 
Eleinften 2lnfängen 31t immer grögerer 2lus* 
weitung. ©as 2\ingborn umfagt alle biefe 
Entwicklungen. — Uralt tft biefes Stichen unb 
in allen Perioben tnbogermanifeber unb germa* 
nifd)=beutfcber Kultur ju finben. löefonbers 
bie löronjeseit bat §ormen bes JUngboros 
als Bierat febt beoorjugt. <^eute noch febtn 
wir es überall an alten 23auernbäufern unb 
(Beraten. <?>eutt noch fpielen bie JRinber ihr 
♦oupffpiel: Fimmel unb <5ölle. 

Hultifcbe 2Ungborne in riefengrogen 2lus* 
magen finb bie fogenannten Sroja»23urgen. 
Hoch bis beute haben ficb einige biefer Stätten 
erhalten. 23e3eicbnenbetwetfe nicht 3Ut EPinter? 
ober Sommerfonnenwenbe, fonbtrn 3uPfhtg» 
ften (an Stelle bes früheren UTaifefles) werben 
hier beute noch alte Spiele aufgefübrt, wie 
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3.35. in Steigta, Ärs. 0uerfurt, bas Ian3el* 
feft bet jRinber, ober in S«nntanb, wo b»e 
jungen 23urfci>en beim Stüblingsfeft <«nen 
XDettlauf burcb bas Äabyrintb bes „3ung* 
frubens“ »ollfübren, um fict> bie in bet Mitte 
fiftenbe „3ungfrau“ 3« erobern. XPir muffen 
bei bieftm finnifcben Spiel ftart an unfeten 
alten brauch einet „Maienfönigin“ b3w. 
„Maibraut“ benten. IDiefe Itoja*23utgfpiele 
jetgen alfo gan3 beutlicb ben Ibatalter eines 
Pegetations* unb Srucbtbat!eit8*MYtbos unb 
oiel traniger, ja faft gat nidjt ben in lebtet 
3«it fetausgeJnobelten „alten“ Sonnwenb* 
brauch. — Bie d>tiftlid>e ÄitdK bat übrigens 
bas Xingborn 3« einem „leufelsfeil“ ge* 
ftempelt, bas bie Menfd>b«it in Perfuc&ung 
unb Sünbe »erftridt. IDiefe Umbeutung weift, 
tute auch bet Harne „<born“, ebenfall8 auf 
ben (tbotaltet eines Sruchtbarteitsfymbols bin. 

fDte @<$>necfr 
auf bie bas Beiden bet Spirale (bes 2ring* 

borns) übertragen ift, ift ein altes — (8 l ü d s* 
3et<ben, bas ein gutes 3 a h t b 3 w. 
ein fruchtbares £ t n t e j a b t »et* 
beiß t —. Scbvüäbifcbc dauern bringen am 
(Siebei ihrer Raufet beute noch bie alten 
tlmmonsbörner an. 3nXPeftfalen unb Payern 
tperben Padwerte in Scbnedenform 3u Heu* 
jabr unb am erften Mär3(onntag (erften Sriib* 
lingsfonntag) »erteilt. 3« Scblefien ftnb es bie 
Mobnftrietjel (in benen bet Mohn in Schneden* 
form liegt), bie 3« XPeibnachten unb 0(1«” 
gebaden werben. 

3Die 3Doppelfpitale 
ifb bas Pilb — bes ewigen Stirb unb 
XPerbe —. ©äs fich aufrollenbe 2ringbotn 

gebt hier fofort in eine abrollenbe Spirale 
über. Sebt »erbreitet war biefes Beleben in 
früb3eitlicben Kulturen, befonbers in bet ger* 

(§/© 
manifeben Pron3£3eit. IDie oft gehörte 0eu< 
tung, bielDoppelfpirale (teile bie 3wei Sonnen* 
laufbabnen »ot unb nad> bet XPmterfonnen* 
wenbe bar, ift natürlich nur eine im großen 
Ureis ber (ßefebebniffe »on Stirb unb XPerbe. 

3Detr Bnnnmftab 
i(t bas Simt3eicben ber — oerantwor* 
tungsbewußten Rührung * 
bas Beicben bes „(Suten Ritten“. 0er Stab, 
bas Symbol ber Macht übet «eben, S«*ib«tt 
unb Iob, enbet im 2ringborn, bem Beicben 
bet £ntwidlung aller 0inge unb (eben Gebens. 
IDie Macht über £eben unb lob wirb alfo 
nicht willlürlicb geführt, fonbern im Sinne 
ber Gürunbgefetje biefer XPelt. £s ift besbalb 
auch nicht Bufall, baß bie tagu*3Ume, bie für 
gefe^mäßiges leben in Bucht, 0rbnung unb 
Ke«ht ftebt, faft bem Ärummftab gleicht. — 
3n ben norbifeben Stablalenbern ift ber 
jRrummftab als 3£icben für ben b. 3ul, ben 
Hitolaustag, angebracht. Hitolaus ift aber bie 
chriftliche £rfa$figur für XPoban, ben loten* 

führet unb Sübrer bes wilben feeres. 0ie 
chriftliche Bircbe W ben Iriummftab als 
XPürbe3etd)en ihrer Pifcböfe übernommen. 
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3Das XPt£'fcet'g;ef>öt'n 
iß bas jRennmal bafür, baß — 3to i f d> e rt 
Co6 unb (Seburt bie Äraft bet Seu* 
gung ßebt —. IDcr (entrechte ©trieb, bas 
Seicbw ber männlichen Braft, trägt 3toti 

©pitalen, ©innbilber bts ewigen Stirb unb 
XPerbe. iTlit bet 3rminful, bem Heiligtum 
unferet Tlbnen, ift bas XPibbergebörn engoer* 
bunben, tbenfo mit bem 25lt$bünbel, «bet auch 
mit bem Jammer Chors, bem Cautreu3- 

3Dte XPtege 
ift bas gegenfäglicbe, weiblich betonte SeiO«" 
bes XPtbbergebörns unb 3eugt für — ben 
bas Heben bebütenben unb oor bem 
Cob bewabtenben mutterfeboß —• 
3n bec geratet! wirb bie XPiege bäufig »er« 
wenbet unb fübrt bitr ben Hamen „Seuer« 
ßabl“. «Srinnert fei 3. 23., baß bas XPappen* 
tier, bet Tlbler, febr oft mit biefem Beiden 
mrfebtn ift, aber auch fd)on bas ©peerblatt 
»om patofebfee (XPartbegau) 3«gt bereits bas 
Reichen ber XPiege. Perwanbt ift bie XPiege 

mit bet bar*2^une, bamit au<b mit ben 3wei 
bergen, ber Sauge unb ber 3t*3el. 

3Dte 3i*mtnful 
Sie ift bas mal bes (Srunbgefetyes biefer 

XPclt unb oertörpert fowobl bas männliche 

Reichen bes XPibbergebörns wie au<b bas 
weibliche Seiten ber XPiege, oetbunben bureb 
bas Seichen bes Sdßdfals, ber Schlangenlinie. 
@ie 3eugt bafiir, baß — je bes Heben in 
fiib XPerben unb Pergeb*n trägt 
unb umf cbließt —. Pon ber Serftörung 
einer 3rminful hörten wir bei ben ©acbfeit* 
triegen Barl bes Sranten. 3m Keltefbilb ber 
£pternßeine iß ebenfalls eine folcbe 3rmtnful 
eingemeißelt, nur ift fie ber Tluffaffung ber 
(häßlichen Selebrer entfprecbenb geßür3t unb 
als Sußfcbemel Cbrifti 311 feben. Ser möncb 
^ubolf oon Sulba gab $50 eine Sefcbreibung 
eines folcben germantfehen -^»«iligtums: „einen 
in bie <*>öbe gerichteten ©ttunt oon nicht ge* 
ringer (Stöße oerebrten fie im Steten unb 
nannten ihn in ihrer ©praßte 3tminful“. 0a* 
ju gab ber möncb gleich <*tjcb ben lateinifeben 

Hamen: „Universalis columna quasi susti- 
nans omnia“ (eine allgemeine ©äule, bie alles 
trägt). 

iDte ixXxt 

iß bas hob« — ©innbilb bts Seugungs* 
unb Schaffens willens —. Sie iß eine 
Tlbwanblung bes XPenbthorns unb oerwanbt 
mit ber bagal*2iune unb bem Hebensbaum. 
Hilienäbnlicbt Betonungen finb fchon auf <ße* 
täten ber germanifchen Äultur 31« finben, wie 
3.0. auf bem golbenen <?>orn oon (Sallebus. 
Tiber ihre große Perbreitung b<tt bie Hilie erß 
in ber Poltstunß unb in ber ^eralbi! gefun* 
ben. 25ilbmäßig jeigt fie eint Sl«tnmen3ungt, 
bie 3wifd?en 3wei wiegenähnlicben (Sebilben 
ßeeft. 0as (San3t wirb gebunben bureb einen 
(Puerbalfen (b3W, mehrere (Duerftricbe), wobei 
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batauf bingcvoiefen werben muß, baß «in 
(Ducrßricb bei ben <baus* unb ^ofmarten 
immer ein nacbfolger3cichen iß. Cie febon oft 
gehörte Ceutung, baß bie tilie ben Phallus 
in her weiblichen Scheibe bebentet, hat alfo 
Berechtigung. 3n her ebrißlicben Symbolit 
würbe ber Sinninbalt her lilie „gewenbet“ 
uhb hebeutet hier „Keußbbeit“. halten 

3. B. St. 3ofepb, ber jungfräuliche Bräutigam 
Marias, fowie auch bet Pertünbungscngel ber 
unbeflectten Empfängnis Marias Eilten in 
ben Rauben. 

3Der -Ommfiab 
iß bas Kennmal — ber fich a'us wir!en* 
ben S e u g u n g s * unb Schaffens» 
traft —. 2luf bem Stab (als Reichen bes 
{entrechten Striches) hefinbet fiel; bie obere 
Hälfte ber Äilie. Ca bie 4ilie eine Tlbwanb* 
lung bes XPenbeborns ifl, bebeutet mithin ber 
£ilienßab nur eine anbere Sotm ber man» 

Kune. 'tluf alten Miniaturen finben wir ben 
Silienßab oft als Zepter (meiß mannshoch) 
in ben <hänben non Sürßen unb Königen. @0 
tragen 3. B. Kecbis, ber König ber £ango* 

barben (7.3abrb.), ebenfo Kaifer .Karl unb 
Pippin, fein Sohn (um *00), ein berartiges 
Septer. 

iDer Bootshafen 

Manchmal finben wir, befonbers oft in ber 
<Seralbif,biefes Seichen,bas eine febr große 2ibn* 

liebteit tnit ber taun*Kune unb bem Krumm* 
ftab aufweiß. 2ln unb für fich iß aber ber 
Bootshafen nur bie Hälfte bes üilienßabes, 
boß> liegt bie Ceutung im Sinninhalt aller 
biefer Symbole. Sie befagt, baß ber Boots* 
baten für ben — ne r a n t w or tu n g sbe * 
wußten (alfo reinraffigen) Seu* 
gungswtllen — ßeht. 

iDte tEulpe 
iß wieber eine anbere S^rm bes fiilienßabes 
h3w. bes Creihlattes unb wie biefc eine 21b* 

wanblung ber man*Kune. Sie ßeht ebenfalls 
für — bie fich auswtrfenbe Schaf* 
fenstraft —. Pulpen, Culpenbäumcben 
unb lEulpenmußer finb äußerß netbreitete 
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Zeichnungen in bet üoltstunfl. Seht oft ficht 
man Hebensbäumcben, beten Spieen bureb 

Pulpen geltönt finb. 

<Das Tretblatt 
tft ebenfalls bäs Zeichen — bet ficb aus* 
breitenben Sdjaffenstraft . ks 

tft basfelbe Sinnbilb wie bet Äilienflab unb 
bie clulpe, alfo eine Abwanblung bet man* 
^une. tüte biefe Aune fymboltfiert es natür* 
lieb auch bie IDteieinbeit, unb jwar fchon in 
nerflärtter Sortn, ba es ficb in feinet ©eftalt 
fchon febt bem Kleeblatt, bem Zetten bet 
bteifad)en Hatut bes fttenf^en, nähert. 3n 
bet üollslunft bat bas Dreiblatt eine febt 
ftatfe Anwenbung gefunben, meifl fleht es 
hier mit bem £ebensbaum 3ufammen b3w. 
bilbet es bie s£nben bet Hebensbaumäfle. 

iDae iDmecf 
ifl bas ©runbjeicben bet IDteieinbeit unb sengt 
für _bie bt ei fache XX>efenb*it jeben 

Scina _. 5Die göttliche IDteieinbeit in „bet 
*?)Obe, bet sSbenbobe nnb bet Dritte“, bie 
IDteieinbeit non „tüerben, ©ein unb Der* 
geben“ finb, um nur einige 23eifpitle $u 
nennen, in biefem Zeichen ausgefptoeben. 3n 
bet cbrifllicbcn Ätrcbe würbe bas Dreied nach 

anfänglich fcbätfflet Ablehnung (befonbets 
bur# ben bl- Auguflinus) 3um Symbol btt 
<J,l. Dreifaltigtcit unb flatt bet JRteisglorie 
fpäter bann oft als Himbus für (Bott »er* 
xcenbet. ÜDäbrenb bas IDreied ein häufiges 
Zeichen auf ©träten bet inbogermanifeben unb 
gettnanifeben Kulturen ifl, ifl es in bet üolls* 
lunfl nut wenig anjutteffen. Dagegen bat 
es als <baus* unb «bofmarte eine ausgebebnte 
Verbreitung gefunben. 

iDtefe ^Tnangulatiur 

ifl bas 33ilb — bet (Drbnung unb bes 
^ufbaus — bet XVelt. Sie ifl nur eine bet 
vielen fctiangulaturen bet großen mittelalter* 

lieben 23aumeifler, benen fie ittaßjläbe für ben 
Aufbau bet Dome unb Äatbebralen waten. 

iDas 2)rad>enauge 
tfl bas Sinnbilb bes woblgeorbneten, brei* 
fachen ©efüges bet tüelt unb aller XVefen* 

beiten unb fleht füt — Ausgeglichen* 
beit —. §afl Börperltcb ifl biefes Sinnbilb 

S Btatfcctta, Sinnjeict>cnbu4)- 
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wabtsunebmen unb 3eigt bann eine brei* 
flächige, gleicbfeitige Pyramibe, alfo ein (Sc* 
fügt non gleichet ^öfx, ^Breite unb liefe. 

3Das 3luge (Bottes 
ijl b«0 - Symbol be» «Ilgtgenwät* 
tigen, allfebenben, allwiffenben 

(Sottts —. Schon im BeidenbesStrahlen* 
träges mit bem Huge höben wir basfelbe 
©innbilb angetroffen. „iDas Hugt XPobans, 
bes ewigen XX)anberers im blauen Mantel“, 
bat in bitfer Beicbnungsform fein „cbriftlicbes 
(Stwanb“ erhalten. 

3Das gepunftete 25mecE im Kreis 
ijt ein mittelalterliches ©innjeitbett unb — 
bas Silb ber in jeber XPefenb*it> 

in jeber (Bemeinfcbaft rubenben 
Kraft —. IDte Myftiter nabmen fi<b biefes 
Beicbens febr an unb beuteten es als „bie 
Kraft Marias im Uninerfum“. 

3Der 2)mfufj 
ftebt für ben — Häuf bes Hebens n o m 
XX) e r b c n, ©ein unb Vergeben 3U 
neuem XX) er ben —. £r ift ein IDreiein* 
betts3eicben, febr nerwanbt mit bem 
freu3 unb wie biefes aus lagu*Kunen (bem 

Betten für gefe^mäßtges Heben in 3ied)t unb 
(Drbnung) gebilbet. 3m Dreifuß bilben aber 
bie lagu*Kunen gletcfoeitig auch bas (Sabel* 
Ireu3, bas für bie Huswirfung eines (Se* 
banlens, einet lat ober latfadie in bie btei 
(Segebenbeiten non XX)trben, ©ein unb X>er* 

r 
geben ftebt. — Huf bem Hltartifcb ber Aftern* 
fteint ift ber Dreifuß eingemeißelt mit ajlro* 
logifebeti Beleben 3wtfcben ben ©cbenteln. Hber 
auch fonft ift er ein febr häufig nortommenbes 
Symbol. <Dft finb bie ©ebentel förpetlicb «us* 
gebilbet als brei Deine, beet <?>afen,breiPftrbe* 
topfe u. bgt. 

3Die IDmerfptrale 
ijl eine anbere $orm bes Dreifußes unb jeigt 
— bie £ntwict lung jeben Hebens in 

<? 
bie brei (Segebenbeiten non XP e r * 
ben, ©ein unb Vergeben — «uf. 

3Der iDmpaf? 
iji bas Dilb bes erhabenen — Dreitlangs 
non (Sott, Hll unb Menfcb — • Drei 
Kreife fmbineinanbernerfcblungen, ber (Sottes* 
Ereis, bie XVeltfugel unb ber Kreis ber (Se* 
meinfebäft (ber Menfcbbeit). 3n alten Kirchen 



unb jtoar im ok«n £«il btt Spitzbogens 
fenfter foroie in ben Schnitzereien ber £bot* 
ffcütjl« ifi bi«f<8 3«i<b«n outfad) angebt«d>t. 
Sumeifl finb bi« br«i jRreifc in einem großen 
Dreied 3ufamm«ng«balten, xooburd) bi« Kraft 

btt Dreieinbeit nod) beutlidkt 3«m Kuobrud 
gebracht ifl. 

Der Dmerfd)ilb 
ifl «benfalle «ine alte germanifcb« Sorm ins 
Drcifußeo unb bas Reichen für — bte brei* 
f a ct>< Derpf licbtung, bi« (Sott, 
XX>elt unb m«nfd>i)«it jebem iebcn 
fl« n « n —. Beim Dreipaß haben trir in bcr 
bttitte b«0 3«id)«n0, gcbilbct bur<b bi« Per« 

fdmcibungen bet brei Kteife, b«teit0 ben Dreiers 
fcbilb gefeben. 

Die fcm tndnanfc'cr verklungenen 
Dreiecke 

finb eine bcfonbet0 feböne Sorm b«8 Dreis 
paffes. Sic lünben wie btefer ben — IDteis 
11 a n g oon (Sott, 2111 unb tlt enf cb —. 

Sie finb ein erhabene© Symbol bet im* 
ligen 3abl „btei“ unb bet „btei mal 

brei, «Ifo btt „neun“. Tluf (Bereiten bet 
tVifingerjcit finben toit bereito biefea Seicben. 

Das Bleeblatt 
ifl bae ^eidxn — btt breifacben Hatur 
be8 tttenfdxn in Körper, (Seift unb 
Seele —. ijl oenoanbt mit bem Dreipaß, 
«bet aud> mit bem Dreiblatt. Bas Kleeblatt 
mit nur btei Blättern ifl «in ecbteo Bauerns 

jeicben unb nicht nur in bet Dollshmft ju 
finben, fonbern fetjr häufig als Bilb bäuers 
liebet tüappen. 

Die fcret Berge 
finb ba@ ooltotümlicbfte Seid)«» für bi« 
brei bauptfäcbücbften £nttoidlung8bogen bee 
menfdjlicben Gebens unb auch jeben anberen 
Dafeino, «Ifo bie bcr Dreieinbeit oon Werben, 
©ein unb Vergeben. Befonbero in Stabts 
unb (Sefcblecbtertoappen fetxn toit febt oft 
biefe brei Berge. Kuf ben 3abreolauf anges 
toenbet, ergeben fie bie Deutung: Srüblmgi 
Sommer unb Winter (bet <^erbft al0 3abte@s 
seit ift neueren llrfptungo). 3ugenb, Keife 



imb Wter wäre bas Beifpiel aus bem Ablauf 
bes menfcblidjeu £rbenbaf«ins. „Steyrs«aett“ 
(Sreyr ifl ber (0ott ber Srucbtbarteit), „(Dbins« 
«ett“ (©bin, ber flrablenb« iiebtgott) unb 

„£yrs«d«tt“ (€yr, als ber Dollflteder, ber 
Ebinggott), in biefe brei Hauptabteilungen 
finb auch bi« Bunen «ingetcilt. — Di« brei 
Bergt zeugen alfo für — bi« breifaebe 
0tcb3urfcbauflellung «litt ÜDefen« 
beiten unb jeglieben Äebens —. 

iDas i&uafcrat 
ifl bas Seiten — ber irbifeben XX>elt, 
ber s£rbe —• 3n früheren 3abrtaufenben 
würbe bie (Seflalt ber i£rbe als mereefig an« 
gefeben. Ulan fpriebt beute noch non ben nier 
Q>eltecf«n. (gemeint finb aber bie mer (ßtunb« 
elemente (Setter, EDaffer, t£rbe, £uft), au3 

benen bie irbifebe tDelt jufammengefügt ifl. 
21uf bie Spige geflellt, wirb bas (Duabrat jur 
Baut«, bem Reichen bes tttutterfeboßes unb 
bes Schoßes ber Itlutter £rbe. 

2)te Kaute 
ifl bas Seiten für ben — lebenfpenbcn« 
ben Schoß bes tüeibes —. Sie ifl ein 
»iel angewanbtes Seichen in ber üoltstunfl 
unb wirb beute »ielfacb non Bubenbänben 
als Sebanbzetcben an Saune unb KX>änbe ge« 
febmiert. — £>t« Kaute ifl jugleicb ein £rb« 

seinen, benn ber ewige, unerfd)öpflict>e ITtutter« 
feboß ber dttenfebbeit ift bie £rbe (fiebe Watten« 
mufier). Ws Bune würbe fie für ben £aut 
_ng — gebraucht, für ben fonfl ber Doppel« 

bügel fleht. Die Miaute bilbet ja bas Wittel« 
flücf (Her?ftücf) biefer ng«Bune. Uber auch 
jur obal«Bune, jur bag«Bune unb 3ur älteren 
man«Bune ftnben wir biefelben Beziehungen. 
3mmer ifl bter bie Baute ein wef entlieh er Heil 
bes (Sanjen. 

iDte butc^freu^te Kaute 
ifl «in tüunfcbseicben (Saubertnoten) unb brüeft 
bie befebwörenbe — Bittenacbeinemge« 
fegneten, ftucbtbrtngenben illut« 
t e r f cb o § — aus. Das ittallreuj, bas Stieben 
bet menfcbltcben Seugungsfraft, ft«bt übet ber 
Baute, bem Stieben für bas (Sefcblecbtsorgan 

bes EOeibes. 3n ber t>ol!shmfl ifl biefes 
Symbol häufig an Häufern 3U finben. 

iDas Ktattenmufter 
tfl bas große Sinnjeicben — bertaufenb« 
faeb Äeben febentenben Wutter 
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£rbe —. Aus «net unbegren3ten An3abl 
r»on bauten (ben Setcben bes Mutterfcboßes) 
iß «e 3ufammengefügt. 3n bet ©oltstunß 
finben wir bas Mattenmußer fct>r oft unter 

bem B«4>en bes ilebensbauines. Schon in bet 
inbogermanifeben Seit ift es belegt, Auch fei 
»ermerft, baß bie uns aus bet Popelt übers 
tommenen ©rettfpiele (wie Schach, (So, 
ma) faft alle bas Mattenmußer als (Srunbs 
läge bes Spielplanes aufweifen. 

3Der 3tegel 
iß bas Seiten für — ©außoff (Stunb* 
ßoff, Urßoff (Materie) —. ©erSinns 
inbalt bes (Duabrats (bas Seicben bet irbis 
ßben xr>elt, ber £rbe) iß hier in einem befons 

beten Anteil ausgebrüdt. Auch 3“ bem Mattem 
mtißet (bem Reichen ber taufenbfacb Äeben 
ßbenfenben Mutter j£tbe) beßebt enge ©ets 

wanbtfcbaft. Unb in alten Stammbaumaften 
unb Samilienbücbern würbe ber Siegel, boeb 
obne einen Seitenßricb (alfo als liegenbe urs 
2tune), für „geßorben“ gebraust. (Siebe 
Seiten ber Stppenlunbe.) 

jDas Seuerauge 
iß bas Symbol — ber »oll ileben ges 
labenen, ficb babureb immer erbals 
tenbentSrbe—. ©as Ctuabtat, als Seichen 

ber irbifeben X©elt, ber s£tbe, 3ufammens 
gefügt aus ben »ier Ur««£lementen: Seuer, 
OOaffer, üuft unb £rbe, wirb »erfpannt bureb 
bas Mebtungss unb Seugungstreu3. ©as ets 

gibt immer ileben, 33eßanb, jgrbaltung. ©as 
£©ort »on ber „<Ctuinteffen3“ finbet bi«c feine 
©erbeutlicbung. Sehr eng »erwanbt iß bas 
Seuerauge mit bem Seteben ber (Solbmüble. 

3Das Kautertauge 

iß bas bob« Symbol für — biebemX©eib 
butcb (Sott oerliebene Stopfers 
traft —. ©ie Staute, als Seiten bes leben* 
fpenbenben Mutterfcboßes, wirb bureb bas 

2*ecbttreu3, bas Seiten göttlicher Schöpfers 
traft, »erfpannt. 

fDas ©teirblättnge Kleeblatt 
iß ein (SlüctS3eicben unbßebtfür —ein 
glüctlicbes, fegensreicbes ileben —. 
Swei ^>atentreu3e (bas rechts unb bas iints 
läufige) bilben es. Alfo iß hier bas große 
sbeils3ei<ben eines ßbaffenben, wirtenben 
ilebens in ber geißigen unb materiellen Sinn* 
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beutung 3ufammengefagt. Unb es tjt juttt 
flusbrud gebra*t, bag au* in ber Stille bes 
Ultets ein glüdli*es Heben erhofft wirb. Bes 
fannt ift ja bec alte Poltsglaube, bag ber 

JJinber eines merblättrigen Kleeblattes oiel 
(ölüd in feinem Heben haben wirb. 

3Der ÜDrubenfuf) 
ift bas Symbol für — barmonif*e <8es 
jt a 11 u n g —, insbefonbere für bie bes Uten* 
f*en. Sünf Sinne, fünf Sing« an jeber <>anb 
unb an jebtm Sug, fünf Selbftlaute in ber 
Spra*e, fünf Körperteile am Heib (Kopf, 
jwei Kerne, 3wei Beine) — alle biefe Sünf« 
jablen finb 3ablen ber (Sejtaltung bes Utens 
f*en. tPäbrenb beute in ber Bolfshmft ber 
Drubenfug wie au* ber Sünf (lern nur feiten 
anjutreffen finb, waren fie früher fehr häufig. 
Kuf f*webif*en Selsbilbecn, auf Bronje« 
geraten finb fie 3U finben. Unb in mittel* 

<tlterlt*en Bauhütten war ber ©rubenfug bas 
<3erbergsf*ilb. Kls UDappenbÜb unb befon* 
bers oft als ^ausmarle lönnen wir aber 
heute no* ben ©rubenfug bemerten. 

Bas aufrechte Pentagramm 
ift bas — S*ut$3ei*en gegen uns 
heilnolle tCinflüffe —. «s ijt bie 

„weige <oanb“, bas 3ei*en ber weigenUtagie, 
wie im Utittelalter geglaubt würbe. 3n biefer 
Beit war bas Pentagramm (ber ©rubenfug) 
als Bannmittel gegen böfe sSinflüffe fehr ges 
bräu*K*. Kuf <Eürf*wellen würbe es anges 
bra*t, als Kmulett getragen, ©as Penta* 
gramm, in einem Bug ge3ei*net, würbe au* 
als Bauberlnoten »erwenbet. (Soetbe hat in 
feinem S«ujt bem Pentagramm eine gan3e 
S3ene gegeben. 

3Das geftürjte Pentagramm 
ift ein — Bef * wörungs3ei*en, um 
Unh«il>Unglüd, S*abenunbSlu* 
herbet3uwünf*en —. 3m tttittelalter 

war es bas Beieben ber „f*war3en <banb“, 
alfo ber f*warjen Utagie, ber 3«uberei, um 
perfönli*en, materiellen Porteil 3U erringen. 
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iDer Sünffufj 

iß bas Seichen für — bi« Entfettung 
ber fünf Sinnenfräfte —. Er iß «in 

jirmlicü häufiges Stilen b-er germanifeben 
Äultur unb t>at im Doltsbraucb ebenfalls Um 
wenbung gefunben. 

IDie fünfblättrige Kofe 

iß bas Sinnbilb — brr ti«f«mpfun* 
benen btt in ne —. Hiebt nur, baß biefes 
Seichen bit «Hedenrofe wiebergibt, bie im Polls« 
litb, im itTärchen eint fo bebeutfame Solle für 
tiebe, (Beliebt« u. bgl. fpielt, euch bie §orm 
eine» jeben Sofenblättchtns iji «in «Het3. Sünf« 
fach iß hier bie Entfaltung, bas entfpriebt ber 
Deutung besDrubenfußes, ber ja ben tttenßhen 
mit feinen fünf Sinnen perforiert. IPäbrenb 
in ber Pollsfunß bie fünfblättrige Sof« ein 
febr gebraustes Sinnreichen iß, unb 3war 
ausgefpro<ben mit bet obigen Deutung, bat 

bie cbrißli<be Strebe biefes Symbol fofort 
„neutralifiert“ unb ts bftaria, ber „reinen“ 
iTtagb, 3ug«fproct>en. Ttußerbem würbe bie 

Sofe, wabrfcbeinlicb jut Süße für bi« fleißb* 
liebe Winne, im Sof«nfran3 bem „(Bebet“ 3u* 
gefproScn. 

3Dte tfttftelblüte 
iß «ine Tlbwanblung ber fünf blättrigen Soft 
unb ßebt mehr für — bi« leiblich*» 
frucbtbringenb« Sieb« —. Di« «Her3« 
blätter ßeben bür wie UrbsSogen 3um 
3nneren ber Slüte gewenbet, betonen alfo 
ßart ben Wutterßboß. Di« ittißel war bi« 
heilige Pflan3e unferet Porfabren unb ibr 
Sam« foll aus VPalball auf bi« Erbe gefallen 
fein. Eichen, auf benen Wißeln wuebfen, 
würben als heilig erflärt. 3n Englanb bängt 
man 3um 3ulfeß Wißel3weige an bie Dec!«n 
ber Stuben. 3ebes männliche tPefen barf 
unter biefen Zweigen bas ittäbeben abfüffen, 
bas «r barunter ftnbet. 3n Deutfcblanb würben 

auch in einigen (öegenben Wißefeweige obtr 
sfrän3« 3ur 3ulnacbt an (Dbßbäume gebunben, 
um «ine reich« Ernte 3U haben. 'Mus bemfelben 
(Srunb würben hTUßeljwcige in bie Selber 
geßecft. Den «Haustieren bereitet« man einen 
Ittanf aus ber iTtißel, um bie Srucbtbarfeit 
3u förbern. Such linberlofe Ehepaare nahmen 
Wißelgetränfe 3U fich- 

ÜDie |>agat=Uune tm 0>ed>8jletm 
iß bas Reichen für — erfolgreich« S«u* 
gung unb bamit a u cb für bie tPie* 
bertebr bes Gebens —. Swtimal tritt 
uns im Secbsßern bi« bagabSune entgegen. 
Einmal aufrecht, wenn wir bie Sternfpigen 

71 



butd) hinten oetbinben. Das anbete Eital umge* 
kgt, wenn wir Me Einbuchtungen bet Stern* 
jaden burcb -hinten »erbinben. IDtefe enge Der* 
toanbtfchaft mit bet ^agar^ur»« fpiegelt fiel) 

mich in bet Deutung wibet. Sepualftern wirb 
bet Secbsftern auch genannt unb ftebt besbalb 
oft für bas männliche b3tr>. x»ribli4?e Beu* 
gungsglieb. 3n bet DolEsEunft finben wir 
biefen Stern febt häufig, oft neben bem 
iebensbaum. 3n bet «oetalbtE ifl bet Sechs* 
(Vem sumetft bas Hennmal einer beutfeben 
Sippe, wäbrenb 3. D. bet Sünfftern meift 
fran3Öfif<hen ober fonftigen weiften Urfptung 

beEunbet. 

3Der 0ed>sftetn 
ift aber auch bas Beicben — bet ftets will* 
tommenen Ein lebt —, unb 3tr>ar, wenn 
et als tXHrtsbausfcbilb »or ben tEüten bet 

(ßaftböfe ptunEt. Die große 23ebeutung bet 
immerwäbtenben EDiebetEebt, bie fonft bet 
Sechstem bat, ift hier auf einen febt oet* 
tleinetten Tlnwenbungsfall gebracht toorben. 

3t»et ©e^sfterne 
finb bas Beiden für — EDtebetfeben, 
Buf am mentreffen, Derbin bung , 

unb fomit auch für ben — Beugungsatt 
Der Sechstem als Sepualjtern ftebt )« oft 
für bas männliche bjx». weibliche (ßefcblecbts* 
glieb. 3n bet DolEsEunft unb befonbets in ber 
V>eralbiE finb manchmal biefe jwei ftch be* 
rübrenbe Secbsfterne anjutreffen. 

Das r^agratnm 
bezeugt —benÄinfag aller fee lif eben* 
geizigen unb leiblichen Äräfte in 
ber Beugung unb im Schaffen, um 
ben Sortbejlanb bes Gebens 3U 
fiebern —. Bwei DteiecEe (bas eine aufrecht, 
bas anbere geftür3t) formen biefes Ettal. Wir 

erinnern uns an bie Belchen bes tDmbeborns 
unb ber £ilie, bie auch in ibter Sinnbeutung 
febt eng oerwanbt mit bem ^epagramm finb. 
Das ^epagramm ift eine anbere So«« bet 
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EPeltefche uni» würbe früher als ScfcuQ3ri4>en 
angebracht, um füt ben 0rt, an bem es ganb, 
©chu$ gegen Pernichtung butch ewigen lob. 
ju erbitten. <oeute wirb »ielfacb angenommen, 
baß bas Seichen bes ©echsgerns ein typifches 
Äennmal bet 3uben fei. Auf ihren ©ynago» 
gen, auf ihren Äampffchtiften h«t>m fie bas 
^epagramm ja auch angebracht. „Siegel ©alo* 
mons“ unb „©cbilb IDanibs“ nennen fie es. 
Uber her ©echsfiern ig »on ben 3uben (wie 
ber größte Ceti „ihrer Äultur“) »on anberen 
Poltern entlehnt worben, ©o hatten fchon bie 
Pythagorecr, ber fo3ialteformerifche*religiöft 
Sunb um Pythagoras, ben bebeutenbgen grie* 
chifchen Philofophen (6$2—507 »or 30 bas 
4epagramm 3U ihrem Symbol erwählt. 

jiDaö 
ig bas ©ymbol — bes »olltommenen 

tPerles,ber»oll!ommenen©4>öps 

fung —. 

3Dö6 fed)0fpetd)tge Uat> 
ig bas Beiden für eine — glüd»erh«i* 
ßenbe Geburt —. Auf ben Horbfriefis 
fchen 3nfeln gellt man ein EPagenrab bei ber 
(ßeburt eines JRinbes »or bie Cür. 3m alts 
inboarifchen (Stauben ig bas fechsfpeichige 
Sab bas ©innbilb für ben EPeg ber Poll* 
tommenheit. <*>juhSab wirb es übrigens in 
Hovbfrieslanb genannt, unb in ben 3wölf 

nächten 3ur mittwinter3eit burfte fi<h früher 
bort fein rabähnltches 3ngrument brehen. IDer 
Stauch, ©onnenfeuerräber »on ben Sergen 
3U rollen, ig heute noch garf »erbreitet. 3n 
Serchtesgaben gef<hiel;t bies am Schluß ber 
EPinterfonnwenbnacht, nachbem bas betreff 
fenbc Sab in ber ©tube bre^etm Cage hing. 

3n üübge würben 3U ©gern (alfo 3ur (Seburt 
bes Srühlinge bsw. bes Sommers) biefe 
Seuertäber »on ben Sergen gerollt. 

(BlücEhftem 

ig, wie fchon fein Harne fagt, ein tßlücfs« 
3eichen unb eine anbere, ausgebaute Sorm 
bes fedtsfpeichigen Sabes. £t »erheißt neben 
einer glücflichen (Seburtaucheinglüct« 
lichee 5eben. 3n ber Poltsfung begegnen 
wir fehr häufig biefem (Slüdsgern, unb im 

Polfsbrauch würbe er »erwenbet, um fo btm 
EPunfch nach einer gefunben (Seburt unb 
einem glüctlicbcn, gefunben fieben Tlusbruct ju 
geben. 
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iDer ©ed)9fu§ 
ijl bae Bilb — fortfchreitenben 
gntwictlung frie frem mengen in 
feinet 3eugungas unb Schöpfertraft burch 

(Sott »«eiteren ift. 3Dte hagahBune bat tuet 
bie Sorm bet Bewegung erhalten. Befonbera 
auf (ßeräten bet germanifeben ^ronjejeit 
würbe oft frer Secbafuß angebracht. 

25te fed>sblattnge Kofe 
ift — baa Siegel ber Ber fch wie gen* 

heit —. lirfprünglich war hier bie Per* 
fchwiegenbeit um bte IDinge ber Hiebe gemeint, 
aber fchließlich würbe biefem Reichen gan3 
bie einbeutige Sinngebung einer allgemeinen 
X>erfcbwiegenbeit jugeiptodmi. 3n Trappen* 
bilbern unb in ber üollatunft würbe bie fe<ha* 
blättrige Bofe häufig angewenbet. fcttit btm 

Seichen frea Siebenpunltea beftetjt enge t)ers 

wanbtfchaft. 

3Die ©iebmfonnm 
finfr ein Seichen für — Harmonie —. Sie 
finb ein Bilb ber XX>eltfchöpfung, benn frie 

Sabl 7 ift frie XX>elt3at>J- 6ier ift fit, x*t* 
törpert burch fiebert gleiche Greife, in einer 
»oUtommenen Harmonie aufge3eicbnet. £lad> 
ben lehren ber v^inbua bauen unb erbeten 
fieben Urfräfte bie Hatur. 3m fünfter 3« 

Erfurt, im fteinernen bßaßwetf berSübfeite, 
finben wir 3. B. biefea Seichen, weahalb bie 
Bicche im Pollamunb bie „Siäbenfunnen* 

tiärten“ heißt. 

2)er ©tebmpunft 

ift baa Seichen bea (öeheimniffea, unb 
3war bea (Seheimniffea um baa bttyfterium 
ber ewigen Seugung. Su ben Siebenfonnen 
unb bem Siebenfttabligen fowie 3U ber fecha* 
blättrigen Bofe hat ber SiebenpunEt »tele Be* 
jtehungen. r£r felbft ift ja aia Seichen nur 

eine »trbehlte bagabBune. 3m Dolfamunb ift 
oft non bem „Buch mit ben fieben Siegeln“ 
bie Btbe, womit ein geheimnienollea Buch, 
baa nicht jebtm zugänglich ober »erftänblüh 
ift, gemeint ift. <Sier haben wir biefea „Buch 
mit ben fieben Siegeln“. 
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iDer 0>iebmffral>ltcje 
tfl bas — Symbol bes fcttyfteriums 
ber ewigen Beugung —. IDas in ber 
Poltsfunft febr häufig, befonbers als Sttcf« 
mufter, an3utreffenbe Bei cbm b< fleht aus 
fiebtn bagabKunen, bei benen ober bie firme 
einer Kirne immer wiebet bie firme einer bt« 
nad; batten Kirne bilben. 3m VoUsbraucb b«t 
ber Siebenftrablige eine gebeimnisoollt 25e« 
beutung, unb es wirb ibm hohe Kusjtrab* 
lungs« unb Scbutjlraft 3ugefpro<hm. JDesbalb 
trug man früher gern Kleibungsftücfe mit 
biefem Stmijeidnn am £etb, ba ja ber Sieben« 

ftrablige Scbutj gegen Vernichtung 
unb fluslöfcbung »erbte#. 

3Detr ©iebenjlern 
ijl bas Bttcbcn für — rechte8 btt aß unb 
richtige (Drbnung —. Siebenftrablige 
Sterne (mit ausgebilbeten Baden, aber auch 
nur mit fieben Stricbarmen) finben wir febr 
häufig febon auf Geräten ber inbogerma« 
nifeben Kultur. 7 ift bie Babl ber Welt, 
benn fitbenfacb greifen bie Kräfte ber Hatur 
ineinanber, um bie Welt 311 erhalten. Sieben 
Planeten bannten bie filtert. Sieben (töne, 
fiebtn Speltralfarben, fieben (ßrunbelemente 
lernten wir. 311 je fieben 3ßbren baut ber 
ftfenfcb feinen gefamten Bellenbeftanb neu auf. 
3n ber ittebijtn foll bet fiebente Sag, bie 
fiebente Woche, ber fiebente Ittonat bei ge« 
wiffen Kranfbeiten bebeutfam für bie Ktifis 
fein, itlit 2} 3abren wirb ber ittenfeb als 
volljährig ertlärt, naebbem er fieben Kinb« 

beitsjabre, fieben 3ugenbjabte unb fieben 
Pubertätsjabre »ollenbet bat. Das bl* Kö« 

mifebe Kelch beutfeher Nation batte fieben 
Kutfürflen unb fannte fieben freit Künfte, 
beten 23eberrfcbung erft ben (Eitel „fcttagtfler“ 
(ttteifter) einbracbte. 3tt Streitfällen mußten 
im fcttittelalter fieben Scbiebsmänner entfebei« 
ben, wie bies uns bie „beutfehen Kecbtsalters 
tümer“ berichten (im Leibgericht in Sranfen 
bat fi<h noch ein Keft biefes brauche« bis 
beute erbalten). Sieben ittäntier aus fieben 
»erfebiebenen CSefcblecbtern mußten früher bei 
ben S<hwti3tr 2anbsgemeinben befltmmte 
Anträge unterflögen. — 7 ifl auch neben 
ber 3 bie Babl im beutfehen iHärcben. (Wir 
lennen alle bte bttäreben t>on „Schneewitt« 
chen unb ben fieben Bwtrgen“ unb »on ben 
„Sieben Schwaben“). — 25is ins Unenb« 
liehe läßt fich biefe itteßjabl 7 belegen. IDer 
Voltsmunb bat alle biefe (Segebenbeiten mit 
bem Wort ,,»on feinen Siebenfachen“ 3u« 
fammengefaßt. 

iDas ©eptagtramm 
iDiefes Bei<hm bes Siebenfterns fleht für 

— Bufammenwirlen —, womit bas 
rechte Bufammenwirlen bet fieben Kräfte ber 
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XPelt gemeint ift- Pos Septagramm ift wie 
bas Pentagramm ein großes Scbutjsetcpen 
unb würbe früher »om Polt gleich biefem auf 
ctürfcbwellen, an Senfterratjmen u. bgl. an« 

gebracht. 

Das geftür$te ©eptagramm 
3n unferem Beicben ift bie fpi$teilige Sotm 

bes Septagramms wiebergegeben. (Seftürjt 

ift bas Septagramm ein Beiden bes Unbeils 
unb bebrütet — Unfrieben, Bant unb 
B e r w ü e f n i s —. 0er Poltsmunb nennt es 

„bie böfc Sieben“. 

Das Ut(f>trab 
ift bas Beiden für — Siebten unb Tlus« 
timten — „3n bie rechte (Drbnung bringen 
tonnten wir aueb bafür fagen. 0as fiebert* 
fpeiebige 21 ab war im mittelalter Reichen 

bet (Sericbtsboten. Unb bie 3um £obe Perut« 
teilten würben auf biefes 2iab mit ben fieben 
Speisen geflochten, um fo bas begangene 
Unrecht su führten unb bie Tlngelegenbeit 
xxneber „ausjuriebten“. 

Der ö'tebenfptralfufj mit ben bret 
XDttnfcf>rtngen 

ift bas Beicben für — bie Entwirflung 
unb Entfaltung aller Sabtgterten 
Pis 31» r Erreichung bes Bieles—. 
Ttuf Btetfcbeiben, Schalen unb fonftigem (Berat 
ber germantfeben 0rott3e3eit ftnb häufig folche 
unb ähnliche Prnamente eingepun3t. 0«e bret 

XPunfchringe ber Erfüllung flehen hier in* 
mitten non fieben Spiralen, ben Beleben für 
Entwictlung unb Entfaltung. 

Der UnFlauftge @tebenfptralfu£ 
mit ben bret tDunfcf)rtngen 

tPir bringen hier noch eine anbere §orm 
bes eben bebanbelten Siebenfpiralfußes aus 
ber germanifeben 33ron3e3eit. 2luf jRnäufen 

»on Streitäxten unb Stichfcbwertem ift biefe 

lintläufige S<>r™ häufig }u finbtn\ @u m 
hier Sinnseichen für — bie Entwictlung 
unb'Hnwenbung aller Sä hi 0 t eiten 
bis 3ur Pernichtung (bes (Segners) . 
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3Das Old)tftreu3 
iß bas Beiden 6er — Binbung 3« Ö5efe$ 
uttb 'K«ct>t —. 2U<httreu3 unb ttTaUtcuj, 

dfo bas Beiden bet göttlichen unb bas Beiden 
btt menßhlichen Beugungs» tmb Schöpfer» 
traft, finb hier 3ufammengefügt. Aber auch bit 
aufrechte unb bk liegenbe hagal»2*une (bas 
Stichen ber menfchheit, bk fich aus fich felbß 
heraus burcb bk jRraft bet Beugung erhält, 
bas heilige Bet<hen, bas (Sott unb iTtenfch 
oerbinbet) tönnen wir aus bem Acht!reu3 
herauslefen. Alle Binbungcn, bk bk Welt 
erhalten, ftnb hier oereinigt. Deshalb war bas 
A<htfr«U3 fchon immer bem germanifchen 
Utenfchen ein erhabenes Symbol unb tft nicht 
nur auf (geraten ber inbogetmanifcben unb 
germanifchen Kulturen fonbern auch ebenfalls 
fehr häufig in ber beutfchen üollstunft anju» 
treffen. 

3Die Spinne 
fbeht für — verantwortungsvolle, 
fchidfalsbewußte Durchführung 

einer Arbeit, eines Amtes —. Hoch 
heute ift bkfes Belchen ein fehr beliebtes mußer 

bei ooltstümlicben iUmßfertigteiten, 3- in 
bäuerlichen Sticfereien. Aber fchon auf (St* 

räten bet alten germanifchen Kulturen (wie, 
um ein Betfpkl 3n geben, auf bem <oorn oon 
(gallebus) iß es häufig angebracht. IDer Harne 
„Spinne“ bejiebt fich nicht nur auf bie Beich» 
nung btefes Belchens, fonbern hat frärtfte Be» 
3iehungen 3U ben „Hörnen“, ben Spinne» 
rinnen bes Schidfalfabens jeben Gebens, bte 
unten im Schoße ber mutter i£tbe an ben 
XX>ut3eln ber Welteßhe fityen — am Urb» 
brunnen, ber alle Weisheit unb alles Wiffen 
bewahrt. 

2)as iDoppefliafenFmi} 
iß bas Beichen — ber finnoollen B«it* 
einteilung —• «e iß bas achtfüßige *oß 
Sleipnir, bas Woban führt. Dk $ war auch 

unferen Ahnen bas Heilungsmaß für 3aht 
unb Hag. Acht große S*ßt jählte ihr 3ahr — 
Winterfonnenwetibe, Safenacht, (Dßetn, Wal» 
purgis (malen),: Sommerfonnenwenbe, £tnte» 
feß, Weihe (bie fpätere Airmes) unb Hoten» 
feß, bie immer in Abßänben oon 40 bis so 
lagen aufeinanber folgten. Aber auch ber Hag 
war in acht Stunben «ingeteilt. 3ebe Stunbe 
entfprach etwa j V2 Stunben heutiger Beit» 
rechnung. (Die Hacht mit ben teßlichen 3WÖlf 
Stunben würbe nicht 3um Hag gerechnet.) 3n 
Bayern unb in ber Schweis lennt man heute 
noch biefe Stunbe oon 90 minuten unb nennt 
fie „(Sroßßunbe“. 

jDetr 3lcf>tftern 
iß bas — B«i<he«berKed)t8träger—. 
Da bas A<httreu3 bas 3*i<hen ber Binbung 
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ju (ßefe$ unb Kecbt ift, toutbe im Mittelalter 
ber Tlcbtftern baa Seichen ixt dichter unb 

notart. 0o flegelten 1260 bie Siebter unb 
Säte bea Sriebena 31t Müblbrücf (©ebroaben) 
mit biefem Mjtftern. 3lucb in §lortn3 »ft im 
15. 3abtbunbert bet Scbtftern ata Serufa* 
3eicben btr Siebter unb Hotare belegt. 

“Uta weiterea Seugnia, unb weil ta auch ein 
gan3 befonbera fchönea Stieben ift, bringen 
tote hier noch baa Se rufafieget bet Hotare aua 

0icnna in ©panten. 2ld>tftern, ©pinne unb 
IDornentrone finb vereinigt. IDiefea Siegel ift 
ttlfo ein (öelöbnia 3U bem XPillen — S t cb t 
3 u w a b t e n u n b U n r e cb t 3 u nt e t b e n—. 

3Die iDovnenftone 
ift ein @cbut53eid;en, baa ber nacbbrüdlichen 
— Sitte um ©ebug gegen Unrecht — 
Tluabrucf gibt. 0ie ift ein „Saubertnoten“ aua 
3wet inetnanbenterfebräntten (Duabraten ober 
auch aua einem (Duabrat unb einer Saute. 

3mmet finb alfo bie Siebungen 3u ber bt> 

wabrenben, bebütenben £igcnfd>aft ber Mutter 

£rbe b3t». bea Mutterfcboßea aufgenommen 
worben. 

3Das 3lc|)ttab 
ift baa „(Slücfarab“, baa einem — bie 
Erfüllung einea gerechten bsw. 
einea 3U reebtf e rtige nben Sn« 
fprucha ober tüunfcbea — oerbeißt. 
3m Maßwert alter gotifeber Sird;en, aber 
aueb in ber Polfatunft finben wir noch bäuf‘0 
biefea alte @inn3eicben, baa ber Doltabraucb 

3tt einem (Ölücfe3eitben auf ITaliamanen, bie 
an einem Settcben um ben <^ala gelegt ge« 
tragen werben, gemacht b«t* 

IDas ©tegel bet 3td?t 
ift baa Seichen für — gerechte XJerwal« 
tung —. IDae 2lcbttreu3 (baa Seichen ber 
Stnbuttg 31t (Sefeg unb Secbt) ift hier in baa 
(Duabrat (baa Seichen ber irbifc^ten EDelt) eins 
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gefpannt. ©ttifacb ift <8 gt3ei<bnet. Das ift 
ein ^inxoeis auf bie btti Hörnen, bie ben 
Scbidfalsfabtn fpinnen, beurteilen unb jer« 

teilen. — Tlls Tltcbtsfiegtl mürbe biefes 
Seteben noch ?75ö in bas (Berichts« unb 
tagerbucb btt Stabt Heißt eingebtüdt. Tiber 
auch im Strgfritb bet alttn Sefte (Durften« 
bürg im e^ar3 finbtn wir ein ähnliches Siegel. 

SDas Knidlenrab 
ift bas Seichen bet — traftnollen unb 
erfolgreichen Sübtung —. £s ift mit 

bem Siegel bet Tld>t febr eng »ermanbt, aber 
hier finb nod) ftärfer als bort bie a<bt Hau« 
fteu3t, bie Jammer IDonars, berausgearbeitet. 

iDas BarfunMrafc 
ift bas — mal bes Tlufftiegs ju 
einem geredeten unb norbilbltcben 
£eben —. ©as Tlcbtrab (bas Seichen bet 
Sinbung 3« Ttecbt unb (Sefet$) enbet in allen 
feinen Timen mit bet <>alblilie (alfo im Sinn« 

bilb bet ficb ausmttfenbtn Stugungs« unb 
Scbafftnsfraft). Cie btutfeben myftiter bes 
mittelalttrs nannten bas jRatfunfelrab bas 

mal btt bttnntnben £tebe, bas geiftige XX>trte 
febafft. 

2Der neuntem 
ift bas Stieben füt — j£rtenntnis unb 
tDifftn —. Tlus btei ©reiedtn ift biefet 
Stttn gebtlbet. Sei bet Sebanblung bts ©rei« 
paffte haben wir bereits tin Seidxtt aus btei 
©reiedtn besprochen, bas aus bet tXMtinger« 
jeit flammt, unb bas ein mal bts erhabenen 
©reiflanges x>on (Sott, Till unb menfeb ift. — 
g, btt Sabl aus btti mal btei, mar bie 
btilige Sabl bes (Sermanentums. „Tille guten 
©inge finb btei“, fagen mit noch beute. Unb 
bret mal btti ift bie hoch fte erreichbare Stuft. 
— 3n btn inbogermanifeben ^Kulturen finb 

neunftrablige Stichen febr oft belegt, meift 
merben fie beute bet früher fid;crli<b uor« 
banbenen monbmod;e 3ugefdmeben. Tiber bas 
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ift nur «ine £rflärung aus gan3 äußerlichen 
Umftänben heraus. Unfete Atmen werben 
taum «ine fo äußerliche, niebtsfagenbe <ße* 
gebenbeit wie eine Utonbwoche, alfo hloße 
Seitmaßsablen <tn ihren jRultgeräten unb 
Waffen terbeutlicht haben. VX>iffen unb £t* 
fenntnis um bie IDinge bes £ ebene, ber Seu* 
gung, ber £rbe, ber Welt uff. aber waren 
ihnen wert, Reichen unb Sinnbilber 3U ichaf= 
fen. — iDaß 3wifchen Heunftern unb iltonb 
hoch 23e3iehungen begehen, fei aber bemertt. 
Hur liegen fie tiefer als in einer bloßen 
Wiebergabe einer Hagesreibe. Cer ittonb war 
ben "Jlltcn ber große Pertretet für „geifttges 
leben“. — ^ier in ber obigen Sotm ift ber 
rieunfiern als Sauberlnoten gegeben, brüeft 
alfo ben Wunfcb aus nach s£rtenntnis unb 
Wiffen. 

iDas Heunenrafc 
ift bas Beiden — bes ©trebens nach 
ajrtenntnis unb Wiffen —. £s ift 
bas Stnnbilb ber ©tubierenben, ber Sueben* 
ben unb eine Umtoanblung bes tTeunfterns. 
tTeun Rächte lang hing ££>oban am winb* 
talten, alfo am leeren <bolj, um bie Weisheit 

bet Kunen 3u erlernten. Heun Hütbte ritt 
«oermuber 3U <oel, um 23albut 3U fuchen. 
tTeun Hage bleiben nach bem Poltsglauhen 
<oeffentinber blinb, «he fie „fehenb“ werben. 

3Das Rimmelstrab 
ijt bas Beiden — ber Pollenbung unb 
bes Bieles —. „Svtölf, bas »ft bas Siel ber 
Seit, bftenfeh bebent’ bie aSwigteit“ heißt es in 

betn betannten nachtwächterlieb. Cie S«bl U 
finben wir überhaupt jtarf für bie Cinge bes 
Siels unb ber Pollenbung belegt, nach ber 
£bba haben bie 3wölf Afen ton göttlicher Ar* 

tung 3wölf Wohnungen unb 3wölf <^engfbe. 
Swölf Ströme entfpringen aus bem Brunnen 
^wergelmir in CTiflbeim. Unb in ben 
„Swölften“ ruht 3ut Winterfonnenwenbe bie 
©onne im Ur, im (Drt ber Sammlung unb 
Befinnung. 

IDie VHufd>el 
ift bas Seichen für — guten Anfang, 
hoffnungstollen beginn, terhei* 
ß u n g s 101 le n A n b r u cb unb ift bas Sinn* 
bilb ber Stauen, bi« „guter 0ffs 
nung“ finb —. An Sarocfgiebeln finben wir 
febr oft biefe bltufchel. Auch als Seimigem in 
ben halten ber Sachwertbäufer ift fie häufig 
3u beobachten. Als „aufgehenbe Sonne“ wirb 
fie 3umeift gebeutet, was natürlich als Heil* 
beutung bes (ßefamtfinninb altes auch gilt. 
Stüber war bie mufcbel bas Seichen ber Pilger, 
bie ficb auf eine Wallfahrt begaben, um ein 

(ßelübbe 3U erfüllen. <^ier ftanb alfo bie bttufchel 
für ben „beginn ber Läuterung“. — 3n 
ber <oagenapothete 3U tßraunfebweig waren 
Ulufcheln noch 1900 3U taufen. Sie würben 
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„^ocfwater“ ober „^ochmutter“ genannt unb 
t>on Männern erworben, bie ftd> Hachloms 
menfebaft erwünfehten — bjw. von Stauen 
getragen, Me guter Hoffnung waten. — Übti* 
gene ift btt iTtufcbeX bas halbe fewölffpeichige) 
c^immelsrab, bas bas Seichen btt „Volk 
tnbung“ ift. 

IDer tDtebelftem 
ift bas Stieben — her raftlofen fcätig* 
teit — in fehöpfettfeber Arbeit. Huf (ßeräten 
bet alten germanifeben Hultuten unb auch als 

ittufter in btt Voltstunft finben wir häufig 
biefes fchöne Seichen, bas 3umeift fechjebn 
Speichen auf3eigt, was im <oinb!icf auf bie 
»erboppelte 2tcX>t uon Hebeutung ift. 

iDte Balbuirblume 
ift bas Sinnbilb für bas — Hetenntnis 
3ur £iebt unb 3eugenben Vereint* 
gung —. 3n ber £bba heißt es, baß Hab 
burs Htauen fo glätten wie bie Hlume, bie 
feinen Hamen trägt. (Semeint ift bie Sucher* 
blume, bie tTtarguerite, bie auch bie (Stoße 
(Sänfeblume genannt wirb. tVtr alle lennen 
auch bas alte Spiel mit biefer Hlume — bas 
iiebesoratel mit bem 2lu83upfen ber Hlüten* 
blätter, wobei immer gefagt wirb: „£t (ober 

fit) liebt mich, liebt mich nicht, liebt mich — 

uff., bis 3um Schluß bas legte Hlatt bie 
„XPahrheit“ enthüllt. 

S)as 32fpetd>tge Uab 
betennt bie — «Mnftellung aller tör* 
perlicben, getftigen unb feelifchen 
Kräfte 3U einem tätigen, feböpferi* 
fchenunb3eugungsfrob«n4eben—* 
JDtefes ab ift bie Vereinigung aller ber rnelen 
meljtrabligen Sinnbilbet 3U einem einigen 
Seichen. Hefonbers bas j bfpeichige Hab (wir 
brachten hier bie Sormen: XVirbeljtern unb 

Halburblume) mit feinem Sinninhalt ift für 
bas Hab mit 3weimal jb Speichen maß* 
gebenb. 3n alten gotifchen Hauten finben wir 
fehr häufig biefe fchöne Hofette. 
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IDte Suiten 

Unter Butten metben motd allgemein bie 
Sinn3ei<hen (bie Perbtcbtungen unb Verbeut« 
Übungen gemiffet Kräfte unb ©e gebenbeiten) 
ottßanben, bte non unteren Porfabren aud; 
als Scbrift3eicben oermenbet mürben. £tn 
großer Heil bet Kunen — mie bte utsKune 
(and) als UrbsBogen unb als Sparten), bie 
mennesKune,bieobalsKutte (aud; als Schlinge), 
bie fpätete mansKune (bie 3uerjl: als Kurte für 
— 3 — t,3x». für — t— auftaud;te), bie jars 
Kune (auch in ber Sorm bes burchfhicbenen 
Kretfes bsm. ber burcbftrtcbenen Kaute), bie 
barsKune (als Seichen ber sxoei Berge), bie 
taunsKune (aud; als Born), bie yrsKune in 
bet älteren Sorm uff. — ift bereits in ber 
Stetnjeit belegt. Tiber aud» ber reftltd;e (Teil 
ber Butten lägt fict> 3«mmbeft oon alten 
@inn3eicben ableiten. 

Uber bie sgntftehung einer Kunenfcbrift bei 
ben (Setmanen finb bie oerfebiebenften unb 
miberfinnigften ITbeorien oeröffentlicbt roor« 
ben. Suerß, in ber Seit einer Tiuffaffung, ba 
alles <Setl unb jebe Kultur nur aus bem 
Brient ben norbifeben Barbarenoöltern 3us 
fließen tonnte, mären es natürlich bie Se« 
mtten, not allem bie 3uben unb Pbönt3ier, 
bie unferen Tlbnen bie Schrift fdtenften. Bann, 
als btefe Behauptung nicht mehr 3« halten 
mar, mußten bie (Stiechen unb fpäter bie 
Körner berhalten, mobei aber immer noch am 
Kanbe oermerft mürbe, baß biefe eigentlich 
auch nur ber femitif<hspböni3ifcben Kultur 
ihre Schrift oerbantten. Tlls aber biefes „um 
umftößliche Sorfchungsergebnis“ murmftichig 
mürbe, fanb man in leQter Seit als nun „eins 
heutige unb abfolut feftftebenbe cLatfadre“, 
baß ber Urfprung einer germanifeben Schrift 
in ben Schriftseichen ber tleinen altalpinen 
Polter unb Pölfetcben liege. So um joo oor 
Seitmenbe, als bie ©ermanen fich bereits ans 
fehieften, große Reiche in Bfteuropa 3U grüns 

ben, hätten fie fidr, mabrfcbeinlich um bas 
große ittanto in ihrer Bilbung 3U »erbeden, 
fchnell noch eine Schrift oerpaßt — unb aus* 
gered;net bei biefen tulturs unb politifch fällig 
bebeutungslofen Poltsfplittern ba am Horbs 
ranb 3taliens, oon benen fie in jener Seit 
3ubem noch eine tiefe teltifcbe Barre trennte. 
3m großen gan3en ift biefe Sbefe aber nur 
ein Tlufguß über alten Hee, benn biefelbeit 
gorfcher, bie biefe Behauptung aufjtellen, ents 
xotdeln meiter, baß bie altalpinen Schriften 
ben etrusfifchen Schriftseichen febr nahe ftehen, 
außerbem fptele bas lateinifche Tllphabet aud; 
noch mit, unb sum Schluß tornmt ber Sa$: 
„Ben (Sriechen gehört ber Kubm ber Pers 
mittlung pbönisifeber Buchftabenfchrift nach 
Europa. Bie r£truster unb 3taler lernten oon 
ihnen.“ — Tllfo fchaut ber 3ube hoch noch 
aus bem gatt3en ©efafel heraus. 

tagtäglich gräbt bie Spatenforfd;ung ©es 
rate ber inbogermanifchen unb germanifeben 
Kulturen, ja noch früherer Seiten aus, bie uns 
oerfennbar Kunen ober runenähnliche Seichen 
aufseigen. Bie artfehen Polter oor ben <iels 
lenen in ©riechenlanb, bie Tlgäer unb Ulys 
fener, hatten bereits eine eigene fernar unoolls 
tommene) Buchftabenfchrift, als bie Pbönt3ter 
fich noch ber entlehnten <bieroglypb«ns unb 
Keilfebrift bebienten. Bioboros febrieb in 
feinem breißigbänbigen ©efchichtsmert (III 
67 unb V 74) in ben .Kapiteln über bie gries 
ebifebe Urgefchichte, baß ber tra3tfche Sänger 
Utons unb fein Sd;üler (Drpbeus bie Schrift 
aus bem Horben nad; ©riechenlanb brachten, 
mo fie ber gtieebifeben Sprad;e angepaßt 
mürbe. Cäfar fanb bereits bei ben «Seloetiern 
eine Schrift, bie ber gtieebifeben geglichen habe. 

Hiebt bie Srage ift atut — oon mem unb 
mann haben bie ©ermanen ihre Kunenfcbrift 
„entlehnt“) — fonbertt nur bie Srage — oon 
welchem Seitpunft ab ift biefe Schrift bei ben 
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©ermanen für „profane Smecfe“ tn ©«brauch 
getommenJ Bie germanifcben Kurten finb 
nidjt aus grieebifeben, latetnifcben, etrustifeben, 
altalpimn ober fonßigen Scbriftzeicben ent* 
ßanben, fonbern umgetebrt: all« biefe Scbtifs 
t«n geben fidjerlid? auf eine norbifebe Urs 
Buntnfcbrift febc alten Datums 3urücf. Utit 
ben nSrobmmgszügen bet arifeben Polter fam 
biefe in alle ILeile bec bamals betannten XPelt. 
t)in würbe fie oon ben einzelnen Poltern, btt 
ben Sufammenbang mit bem Ututterboben bec 
alten norbißben Heimat oerloren unb immer 
mehr einet materiellen — ßäbtißben — Buls 
tur oerfielen, ihres tultifeben ©inninbaltes 
enttleibet unb 3U einet profanen Schrift um« 
gebilbet. Unb wie bei ben ©ermatten nors 
bifebes Blut, norbifebe klaffe unb ©eiftess 
baltung noeb am reinften bewahrt würben, 
baben ficb auch hier bic Bunenz«icb«n in ber 
älteften Jeidmungsart am reinften unb in ber 
Jultifcben 2lnwenbungsatt am längftcn ers 
halten. 

Die älteßen runenäbnltcben Seichen ftnb wobt 
bie auf ben Sunben oon la Utabeleine unb 
©ourban. Sebutaufenbe 3abre oor Seitwenbe 
würben fie gezeichnet. IDiefe riefenweite Betts 
fpanne unb bie (Begebenheit, baß runenäbnlicbe 
Scbriftjeicben oon ben oerfcbiebenften Pols 
lern gebraucht würben, oon Poltern, bie in 
bie entlegenften lEeile ber XPelt zogen, bie, ge* 
trennt oon ben anberen norbißben Poltern, 
abgeßbloffen in bie befonbere Struttur ihrer 
Heimat, eine gefonberte sfntwictlung nahmen, 
finb auch ber ©runb, warum bie Schriften 
aller arifeben Polter trog ber engen unoers 
tennbaren Perwanbtfcbaft zueinander hoch fo 
oerfebteben finb. 

Zweierlei iß immec auseinanberzubalten — 
bie Anwendung ber Bunen 3U rein tultifeben 
Sweden, bie natürlich auch «ine Übermittlung 
oon ©ebanten, «Entfachen, Hachriebten mys 
ßtfcbtn ober fonft gruttblegenbett unb über* 
ragenbett 3nbalts gewefett fein wirb — unb 
bet ©«brauch ber kirnen als bloße profane 
Schrift. Süt ben erften §all ftnb Belege aus 
ben Sunden ber Spatenforfcbung nur fpätlicb 
beizubringen. Stic ben zweiten Sali tauchen 
erft oon ber Seitwenbe ab bie erften wenigen 

Seugniffe auf, um bann oom 4■ unb 5. 3abrs 
hundert n. 3« <tn immer zahlreicher 3U werben. 

tParum finb nun bie Buttenfunbe aus ben 
otelen 3ctbrtaufenben unb 3abrbunberten »or 
ber Seitwenbe fo fpätlicb? tPie febon bt« 
tont, bienten btt Bunen zunätbß unb in 
ber wefentlicben *oauptfacbe nur tultifeben 
Swecfen. JDec Harne „Butte“ bedeutet ja febon 
fooiel wie „©«btimnis“ unb bängt mit „raus 
nen“ 3ufammen. 3n ben Bunen felbß ruhte 
eine eigene ßarte Braft, bie 3u wirten bes 
gann, fobalb auch bte Bune iebert befam, b. b- 
gerigt würbe. £Pet alfo Butten rigte, ber 
war fi<h bewußt, baß et bamit wirtliche 
XPefenbeiten lebenbig machte. Unb da biefe fo 
lange wirtten, wie fie beftanben, iß an3us 
nehmen, baß bie Buneninßbriften zumeiß nach 
getaner XPirtung wieber oernichtet würben. 
Deshalb nahm man oon oornberein auch nur 
oergängltcbe ober leicht 3U bereinigende Stoffe 
als Biggrunb (alfo fj>olz, iEon, Bein u. bgl.). 
Hach ©«brauch tonnten bie ©egenßänbe ents 
webet fcbnell oernichtet ober bie batauf bes 
finblichen Bunenzeicbeu abgeßbabt werben. 
Huch bie tTatfach-e, baß oft ©egenßänbe g«s 
funben werben, an denen bie Kurten oerfteett, 
oerbeeft ober untlar angebracht finb, zeugt für 
eine „gebeimnisoolle“ ^anbbabung ber Bunen. 
VPas wir beute noch als Bunenurfunben aus 
ben 3abrtaufenben oor ber Seitwenbe aufs 
finben, finb wabrßbeinlicb nur bie fpärlicben 
Befte einer febr oerbreiteten, ausgebebnten 
Anwendung. XDabrßbeinlicb auch nur Dinge 
unb ©eräte, bie nur zufällig ber Pernicbtung 
entgingen, fei es, baß fie nach ©«brauch m 
Pergeffenbeit geritten, fei es, baß tftoor, £rbe 
unb XPaffer fie nicht, wie oon ben Urhebern 
angenommen würbe, 3erßört«n, fonbern bur«h 
3abrtaufenbe bis auf ben heutigen Itag ers 
hielten. 

Betannt iß bie Sagass£?r3äblung oom 
Stalben t£gil. Biefet heilte «inß ein frantes 
Utäbcben babutcb, baß er bas Sißhbein, bas 
ficb im Bettftrob bec Branten befanb, betoors 
fuchte, bie falßb ober in böfer Bbficbt barauf 
angebrachten Bunen abfehabte, bas Stfebbetn 
oerbrannte, frifebes Bett3«ug tommen ließ 
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unb bann auf «in neues Bein wirtliche 
runen trifte. — XVie flart bet (Staube oers 
breitet war, baß 2<unen in ber Hanb eines 
Üunbigen (0tü<f unb Unheil bringen tonnen, 
bezeugt bie 3nfcbrift, mit ber ber Junens 
meifter bes ©eetänber Bratfeaten fid) oors 
(teilte: „Hariuba beiß ich — ber (Sefäbrliches 
XViffenbe — ich gebe (Stüd.“ — Hoch J333 
n.Z* tonnen wir «in (wobt bas letjte) Faunen 
ber ^unen feftftelten. Auf einer 3nf«l ber 
Daoisftraße würben brci 3äger ber XX>itinger* 
fiebtung auf (Srönlanb auf einem 3agb$ug 
»on einem 3cbled)twetter überrafcbt. Den 
brobenben Scbneefturm befcbworen fic nun 
burdb ^unen, unb 3war oerwenbeten fie bie 
is^une in Zablenwerten. 3n bem oielzitiers 
ten Kunenlieb POobans aus ber Ebba best es 
ja non ber tss^une: „Dem ©türm biet ich 
©title, wie fteil auch bie ©ee — unb wiege 
bie XVogen in Schlummer.“ 

rtun ift aber zu bebenten, baß fcbon biefes 
^unenlieb wie auch bie (Seftalten eines Egit 
unb Hariuba einet Zeit entflammen, bie bereits 
als Verfall ehemaliger (Stöße getmanifcben 
(ßlaubens 3U bezeichnen ift* Mit Einbringen 
bes (Cbtiftentums unb beffen Hinneigung zu 
Aberglauben unb Seufelstünften würben 
^unen immer mehr Mittel für ernft unb bes 
trügerifd) gemeinte Zaubereien. Solche Tunern 
3auber waren in ber fpäteren Zeit, befonbers 
im Mittelalter, recht im Schwang unb haben 
heute noch nicht aufgehört, nur baß je$t nicht 
mehr Äunen, fonbern lateinifch« Blodbuchs 
(laben, Äreuje unb gänzlich oertommene my> 
jUfche Zauberformeln oerwenbet werben. £t> 
innert fei an bie „Collbölzet“ aus Wefts 
preußen unb ber Äurmart — tletne Holz* 
brettchen mit allerlei mißoerftanbenen ©inn« 
bilbern —, bie oerfertigt werben, wenn es 
gilt, Menfchcn ober Vieh oon bet Tollwut ju 
heilen bzw. baoor 3U fcljüQen. 

Allgemein betannt tfl es auch, baß bie (Sers 
manen bi« Äunen 3um „Äoswerfen“ oers 
wenbeten, unb zwar 3u einer Art oon Ent* 
fcbetbung in wichtigen ober flrittigen Sr«g«n. 
3n ber Ebba heißt es oon ben Hörnen: „Urb 
heißt bie eine, XVerbanbi bie anbere. Sie 
fchnitten Stäbe, ©fulb hieß bie britte. Sie 

legten Hofe. Das Äeben beftimmten fie, ben 
(Scfcblechtern bes Menfchen bas ©cbtdfal oers 
tünbenb.“ — Auch Herobot berichtet oon ben 
©lythen unb Alanen, baß fie mittels Segens 
oon XVeibenruten auf ben Bobcn unb Aufs 
hebens berfelben gewiffe Dinge oorausgefagt 
hätten. Unb itacitus beflätigt Abnlidjes tn 
feinet „(Sermanta“: „Die übliche Art bes Sos* 
werfens tfl einfach. Einen Zmetg, ben fie oon 
einem fruebtbringenben Baum abgefdmitten 
haben, zerteilen fie in @täbd>en, biefe unters 
fchetben fie burch gewtffe Zeichen unb flreuen 
fic aufs (Seratewohl unb wie ber Zufall es 
will über eine weiße Dede. Dann betet ber 
Priefter, wenn öffentlid), ber Samilienoater, 
wenn 00m einseinen um üat gefragt wirb, 
3u ben (Söttern, inbem er zum Himmel aufs 
blidt unb bret Stäbchen nacbeinanbet aufhebt. 
IDiefe beutet ec bann nach bem Zeichen, bas 
oorher auf jebes geriet war.“ Durch (Eäfar tfl 
etn foldres ioswerfen übermittelt. Der oon 
Artowtfl gefangene Körner Procillus gab nach 
feiner Befreiung 3U Prototoll, baß bie (Sers 
manen in feiner Ö5egenxx?art breimal über fern 
weiteres ©dndfal gelofl haben. Übrigens 
hat fid) folch «in Brauch bes fioswerfens bis 
in bie heutige Zeit htnübergerettet. 3n Hibbens 
fee bet 2Uigen werben burd) „ftaweln“ (bas 
finb etwa 3ollange Hotjßüdchen, auf benen 
bie „Hofmatten“ ber (Semeinbemitglieber eins 
gefdmitten finb) ausgelofl, weld;e öffentliche 
(Semeinbearbetten jeweils oon ben einzelnen 
Hofbefitjern 3U oerrichten finb. 

Die Anwenbung ber ftunen als bätet 
Seichen, als tultifebe Zeichen, fcheint höcbft* 
wahrfcheinlid; bis in bie graue Vorzeit 3urüds 
3ureid>en, wenn auch, wie fcbon eingangs 
erwähnt, bie uns übertommenen Belege Außes 
ruttgen einet Verfallszeit finb. Auch tönnen 
roir annehmen, baß bie Kunen als ©chrifts 
^eichen ebenfalls feit ftübefler Zeit Verwens 
bung fanben, nur baß fie basu oiel feltener 
unb bann für böchft wichtige, meifl Dinge ber 
Weltanfchauung, in (Sebrauch genommen 
würben. Die crjlen 2\unenfunbe finb ubers 
baupt nicht zu entziffern. Dann, als nach bet 
Zeitweise größere (fcheinbar ganz«) **>©«* 
gebtlbe auftauchen, tfl eine Äefung wohl mog* 
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lieh, «kr fit bleibt immer noch fet>r fraglich. 
Hus je jüngerer Jett bann bie wetteren ^unen* 
funbe flammen, befto leichter unb unbeftrittener 
wirb bie ^ntjifferung. Hber noch felbft ein 
KunenbenJmal wie ber Stein von 21ÖJ in 
cßflergotlanb aus bem 9. 3«hrh* n. 3* mit 
über 700 kirnen gibt unjäbüge 2Jätfel «uf. 
©er (Srunb bafüt liegt batan, baß einerfeits 
vielfach (Seheimrunen 3wif<hen ben üejrt ge* 
{heut würben, «nbererfeits immer wieber ber 
alte brauch jur Hnwenbung Jam, Xunen an 
unb für fich burcb bie ihnen inwohnenbe Äraft 
wirJen ju taffer». Sa bat 3. 23. ber 2lunen* 
meifitr £nlar, ber ber -Ciflige genannt würbe 
unb um 550 n. 3* in IDänemarJ lebte, eine 
Äunenfdmft auf einen Unocben geriet, bie 
falgenben XVortlaut hotte: „Ek Erilar sa wila- 
gar hateka aaaaaaaarrrnnnbmuttt alu.“ 3u 
entjiffern finb natürlich nur ber erfte (teil unb 
bas legte XVort. „Erilar, ber 4iflige heiße ich 
aaaaaaaarrrnnnbmuttt XVeihe.“ Huch bie 
Sitte, bas gan^e ^unenalphabet (um einen 
mobernen, 3war nicht gan3 jutreffenben Hus* 
brucf ju nehmen) auf (Segenftänben anju* 
bringen, gehört hierher. IDies ifi übrigens ein 
Vorgang, ber fi<h bis in bie heutige Seit er* 
halten hat. IDte baprifchen Jtotenbretter finb 
manchmal mit bem ganzen (heutigen) Hlpha* 
bet bemalt. 

3e mehr alfo bie (Sermonen in ben Stür* 
men ber PölJerwanberungsjeit mit anberen 
Vollem, mit ber HTittelmeerftabthiltur, mit 
bem Chriflentum in Berührung Jamen — je 
mehr alfo ber alte (Staube unb bie alte (Seifles* 
baltung verfielen — befto einbeutiget würbe 
auch ber Gebrauch ber 2ümen als Schrift* 
3eicben profanen 3weden bienenb. 

Huf (Srunb von Sunbengan3er2Junenreiben 
unb größerer Schrifturtunben Jennen wir eine 
ganje Hn3«hl von ^kunenfolgen (wir würben 
jegt Hlphabete fagen) ber ein3elnen Seit* 
pertoben nach ber 3eitwenbe. 

Verhältnismäßig llar hebt fich bie ältefle 
biefer 2ümenreihen ab, bie bis etwa 655 n. 3- 
3temlich allgemein unb in allen germanifchen 
4anben im (Sebrauch war. Sie wirb bie — 
ältere, gemeingermanifche 2üi»en reibe — ge* 
nannt unb hotte 24 Seichen, beren Sortnen 

ebenfalls faft einheitlich in allen germanifchen 
(Sauen waren. 

Hber fchon ab 500 begann ber Verfall biefer 
Xunenreihe, um bann in ber VölJerwanbe* 
rungs3eit gan3 bas einheitliche (Seficht 3u ver* 
Heren. Überall bilbeten fich Sonberformen aus. 
£in «teil ber alten 2lunen3eid>en Jam gan3 in 
Vergeffenheit. Schließlich formte fi<h eine 
Äeihe von j 6 Seichen, bie bie — jüngere, nor* 
bifche ^unenreihe — genannt wirb. Sie 
würbe «usfchließlich nur bei ben (Sermonen 
ber norbifchen 4«nber gebraucht. Hber hier 
allgemein unb sumeift in einheitlicher $or* 
mung bis etwa Hütte bes «. 3«hrhunberts. 

Su erwähnen wäre hier bie — angelfächfi* 
[ehe 2tunenreihe —, bie in biefen Verfall ber 
älteren, gemeingermanifchen 2feihe nicht mit* 
einbe3ogen würbe, fonbern fich 3unä<hft auf 
2$ unb bann auf 33 Seichen erweiterte, wobei 
bie Seemen ber ein3elnen 2Uinen vielfach 
anbere (Seftaltung fanben. 

tVas nun Jommt, ift ein 3»emlich wirres 
IDurcheinanber. 3n IDeutfchlanb vermochten 
balb Äirche unb Staat burcb ftrengfte Straf* 
maßnahmen ben (Sebrauch ber 2funen gan3 
3U unterbinben. 3n ben norbifchen Uänbern 
ging ber Verfuch 3war fehl, benn hier würben 
felbfl im J7.3«hthunbert immer noch viel* 
fach in ^unenfebrift Hufseiebnungen gemacht, 
aber biefe seitwciligen Unterbinbungen einer* 
feits unb anbererfeits bas Vorhanbenfein einer 
un3uretchenben 2funenreihe von nur j6 4aut* 
3eichen ließen balb bie üppigften Heufcböp* 
fungen, ben willJürlichen Hustaufch von 
^unen untereinanber u. bgt. «ufJommen. 
PunJte würben 3Ut Unterfdmbung einzelner 
Hautwerte ben ^unen beigefügt, £ine Hrt 
Tvunenftenographie entftanb, wobei nur §rag* 
mente ber alten Kunenformen in Hnwenbung 
Jamen. XVobl fehlte es nicht an Verfuchen, 
einer Jlar herausgebilbeten 2funenreibe einheit* 
liehe Geltung 3U verfchaffen. So ließ Hnfang 
bes j 3. 3ahthunberts Äönig XValbemar II. 
von IDänemarJ bie kirnen wiebet in ein 
S?ftem bringen. Hber ein bauernber Erfolg 
blieb verfagt. 

<5013, als einer ber vergänglichen Stoffe, 
würbe anfangs 3umeift unb vor3ugsweife für 
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^unctmtjungm »erwenbet. IDeotjalb weifen 
bie ^unen befonbers bie ber alten gemein* 
getmanif*en Äunenreib« ecüge Sormen auf. 
•aber biefe Sotm »fl: nie allein maßgebend 
£cfige we*feln »ielfa* (befonbers auf ben 
Bteinri^ungen) mit runben (turfwen) Sormen 
Ab. IDaju würben bie kirnen (unb Inet au* 
wieber bie kirnen bet älteren, gemeingermani* 
f*en ^unentetbe) oft gewenbet, gefbürjt, in 
0piegelf*rift, atfo in allen möglkbtciten ihrer 
(Stunbformen, gef*tieben. au* war es glei** 
gültig, ob man bie XX>orte unb Sätje x>on 
linte na* re*ts ober »on re*ts na* linfs 
f*rieb. Dielfa* würbe fogat bie Pflugwenbe 
angewenbet, alfo eine Kunenjeile re*tläufig, 
bie nä*fte Untläufig, bie folgenbe wiebet 
re*tläufig uff. ntebergef*rieben. 

„Sutbart“ wirb bie germanif*e Kurten* 
reibe genannt — im (Segenfatj sum „aipbo* 

bet“, bem Hamen für bie Bu*ftabenfolge bet 
grie*if*en 0*rift, bie mit aipba unb Beta 
beginnt, (au* unfere fe^ige beutf*e Bu** 
ftabenfolge beißt aipbabet, fie beginnt eben* 
falle mit a unb b.) bttit bem VOort „Sutbar!“ 
ftnb bie erften fünf Furien genannt. 

3n brei a**eiten ift bet S«tbart eingeteilt. 
Btefe Einteilung gilt »oll unb uneingef*räntt 
nur für bie ältere — gemeingermamf*e 
Kunenreibe mit ihren 24 Bei*en. XX>as bann 
no* an Einzeltunen unb Bonberformen ent* 
fianb, bjw. f*on immer »otbanben gewefen 
fein tonnte, wirb unter „Überzählige ^unen“ 
3ufammengefaßt. 

3ebe btefer a*tergruppen ift einer (Sottbeit 
3ugettilt. XDit befit$en aifo: f. 2iunen aus 
Sreft’e <0ef*le*t —, 2. — Xunen austDbin’a 
<5ef*le*t —, 5. — hinten «ua Cfr’a <öe* 
f*le*t. 



Uunen aus Steyrs <öefd)Ied)t 

J. 3Dte fef>=Uune 
3hr iautwert ifl —f— Tlune ber älteren 

gemeingermanifchen unb ber jüngeren not* 
bifchen Tiunenttib«. ©ie befielt auch fonfl 
immer, in ben änberen Tiunenreitjen, im wefent* 
liehen feie hier angegebene S°*m l>ei. ®ie 

eine Tlune bes männlichen Prtnjips unb fleht 
für: Süll* unb Reichtum, fomit auch 
für reiche ©amenfraft. 

2. &te ur=Uune 
3hr £autxr>ert ifl — u—. 2Ume berälteren 

gemeingermanifchen unb ber jüngeren norbi* 
fchen Tlunenrethe. Pie Socmänberungen finb 
auch in bcn änberen Hunenreiben nur gering 
unb unbebeutenb. ©ie ifl eint 2Ume bes tneib* 

liehen prinjips unb fleht für: Urft an b, 
Urgrunb aller P t n g e unb auch für 
Unfler blich feit. 

iDte anfcere Sorm ber ur=Kune 
Jhr iautwert tfl — u —. ©ft ifl biefe uet* 

einfachte Sorm ber ur*Xune anjutreffen. Per 

tOintel (Sparren) fleht fonfl für bie ältere 
taun*Äune unb jwar bann mit ber XPinfeh 
Öffnung nach rechts feittnärts gerietet. 

3. iDte t^>urs=5lune 
3hf iautxnert ifl — th —. Ttune ber älteren 

gemeingermanifchen unb ber jüngeren norbi* 
fchen Jlunenreihe. Hud> in allen änberen 
Kunenurfunben finb xxvefentlidx Sormänbe* 

rungen für bie TUme bes th*iautes nicht ?u 
bemerfen. ©ie ifl eine 2lune bes männlichen 
Prinzips unb fleht für: bie Macht über 
£eben unb iob. 

4. iDte as*H une 

3hr -Sautwert ifl —a—. Tlune ber älteren 
gemeingermanifchen unb ber jüngeren norbi* 
fchen Tlunenreihe. ©ie behielt auch fonflimmer 
ihre Sornt im wefentlichen bei. Die ©eiten* 
arme aber tourben manchmal nach rechts, 
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manchmal aber aucb nach ltnfs gesellt. 3Da 
aber anfangs bie Kunett gewenbet, geßürjt 
unb in Spiegelfcbrift gefdtrteben würben, obne 
baß bet XVett eine Anbetung erfuhr, ift biefe 
»erfdneben geßellte «seltne immer gleich 
gültig. XX>ic bringen bie assKune mit nach 
ltnfs gerichteten Seitenarmen. Sie iß eine 

Kune bes weiblichen Prinjtps tmb ßebt 
für: fruebttragenbes G5ebeib*tt non 
fcttenfeben, Dieb nnb S*lb> fomit 
aud>fürbengefunben,gebärwillis 
gen Seboß bes XVeibes. 

5. 3D:e rab*&une 
3bt 5autwert iß —r—. Kune ber alteren 

gemeingermantfeben tmb ber jüngeren norbk 
ßben Kunenreibe. Sür biefen rsUaut finb aueb 
fonß taum wesentliche 'Snbertmgen tm £aufe 
ber 3abrbunberte norgenommen worben. Sie 

ßebt für: richten, urteilen, fiebten, 
tlären, raten. 

6. 2)te FainvUune 
3bt iautwert iß — f—. Kune ber alteren 

gemeingermantfeben Kunenretbe. Sie wanbeite 

aber ben XVinfel butd) Verlängerung bes 
einen Armes fpäter 3U ber befannteren Eaun« 
Kutte ber jüngeren norbtfeben Keibe um. Als 

Sparren b«t fit bie 23ebeutung: Sproß, 
Äinb — wäbrenb bie jüngere taunsKune 
bas Seiten iß für: männlicben ^rugungs* 
willen, Crieb unb 23runß. 

jsDxe anbere Sonn ber faun=31une 

3bt £autwert iß —B—- Kune ber jüngeren 
norbifeben Kunenreibe. JDiefe §orm iß bie bes 
fanntere unb feit bem $. 3abtbunbertbiemeiß 
gebrauebteße uon ben weiteren Sormabwanb« 

Jungen für ben fs£aut. Sit iß eine Kutte bes 
männlichen Prtn3tps unb ßebt für: männ* 
Heben Stufluitgswfllen, lErieb unb 
23runß. 

7. 3Dte gtfu=Uune 

3be iautwert iß — fl—. Kutte ber älteren 
gemeingermanifeben Kunenretbe. Sür ben gs 
£aut würben fpäter bte perfebiebenßen Sot* 
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mungtn gebraucht. £>ie gifu=2Ume ift eine 
2tune bet 3eugungsöereimgung unb für: 

Vermählung unb fcttebtung. 

$. iDie tvenne=Uune 
3bt iautwert ift — t» —. 2&me ber älteren 

gemtingetmanifcben 2tunenreibe. Später gab 

«8 langt Seit ftin Seichen mehr füt ben w* 
Haut, bis in ben legten 3abtbunberten bafüt 

einige ntuc Seemen auftaucbten. IDit wenne* 
2lune ift männlichen Prinjips unb ftebt füt: 
Hacbfolgtr, @<>bn. 

Uunen aue (Dfcitis (5efd)lecf)t 

9. iDte ältere f>agal=Uune 
3bt iautwert ift —b—. 2tune bet älteren 

gemeingermanifcben ^unenreib«. Swiftben ben 
beiben Senlrecbten liegt oft nut ein 0uer* 
ballen. Huch würben bie beiben duetballen 
bjw. ber eine Ctuetftricb mal fcbräg nach 

rechts unten, mal fcbräg nach linls unten 
geführt. IDiefe bagabXune ftebt für: bie 
frucbtgefegnete Seugungsnereinh 
gung non fctTann unb Stau, fie ift alfo 
bie 2lune ber jeugungswilltgen £b<- 

iDte jüngere I>agal=Uime 
3br üautwert ift — b —• 3tune ber jüngeren 

norbifchen Jlunenreibe, aber auch fonft in ben 
folgenben Seiten bie faft allgemein gebrauchte 
Sorrn, nut bag oft bie Äreujballen nach oben 
unb unten länger ausgefübrt würben. Sit 

ftebt für: bie menfchbeit, bie fich aus 
fihfelbft heraus burcb bie 3<ugung 
erhält. Sie ift bas heilige Seihen, 
bas bttenfcb unb (Sott nerbinbet. 
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JO. 2Me naupUune 
3bt iautwert tft — n —. Kune bet älteren 

gemeingermanifeben unb bet jüngeren norbi« 
fc^en Kunenretbe. S«t ben 4aut — n — wut« 

ben aber immer bit x>erf<hiebenflen Sonn«« 
gebraucht. IDtefe naut«Kune (lebt für: Hot, 
Kbjlieg, Hiebergang, tatenlofes 
4eben, lob. 

JJ. 3Dte is=Uune 
3br Sautwert ift — i —. Kune ber älteren 

gemeingermanifeben unb bet jüngeren not« 
bifeben Kunenteibe. Sie bebielt auch fonjl im 
allgemeinen biefe Sorm bei. Sie ift eine Kune 

I 
bes männlichen Prinjipe unb (lebt für: bie 
Sejftbung, bie erb<*ltenbe Kraft, 
bi<«ntfcbcibenbe<55ewalt,bentäti* 
gen tPtllen unb bas bewußte „3cb“. 

J2. 35te jar«Kune 
3bt 4autwert ift — j —. Kune ber älteren 

gemeingermanifeben Kunenteibe. §ür ben 
js4aut würben aber immer bie mannigfach« 
ften Schriftformen gewählt. Sie ift eine 
Kune ber Beugunganeretnigung unb fleht für: 

bie (ßewißhtit, baß am £nbe jeben 
4tbens febon ber Anfang eines 

neuen 4ebene flebt. 

iDte andere Sortn fcer jar=Uune 
3br 4autwert ijl — j —. Kune ber älteren 

gemeingermanifeben Kunenteibe, bie ebenfalls 
heute als Kune für ben j«4aut betannt ift. 

Sie ijl eine Kune ber Beugungaoeteinigung 
unb fleht für: Heilung unb leben« 
fpenbenbe Beugung. 

J3. 3Dte eo|>«Uune 
3br 4autwert ifl —e?— (ei)—. Kune ber 

älteren gemeingermantfehen Kunenreibe. Sie 

fleht für: Sru^tbarteit, <J5ebetb<n, 
23lüb«tt, Segen unb 
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J4. 25te peorfc>«Uune 
3b* tautwert ijt —p—. 2iune Oer älteren 

gemeingtrmanifcben Äunenreibe. Süt 6cn bar« 
tcn mitlaut — p — würben im taufe Oer 
Seiten Oie oerfcbiebenften Sormungen gerüätjlt. 

©tbr oft war es Oie barsÄune, Oie fonft für 
Oen tautwert —b— Oie x>erwen6et 
würbe. ©pater würben Oie 3wei Berge Oer 
bats^Kune mit Punlten txtfeben, um Oas 
barte — p — 3U lennjeidjnen. IDte peorO« 
21uuc gebt für: Seugung, XPartung 
unO Erntt. 

\ 5. iDie Uune für 5m Mitlaut -5 - 
unO fpäter füt — r — batte in Oer älteren 
gemeingermanifcben ^unenretbe Oiefe Sorm, 

Oie Oann fpäter als man«2*une in Oer jüngertn 
norOifcben 2Mbe t»erwcn6tt würbe unO auch 
beute allgemein als man^une befannt ig. 

\6. ÜDie ftg=Uune 
3b* tautwert ig — f—. 2Ume Oer älteren 

gemeingermanifcben unO Oer jüngeren norbi« 

fcbeti Äunenreibe. Sür Oen f*taut würbe im 
wefentlicben faft immer Oiefes Bli^eicben 
gebraucht, wenn wir »on Otm UmftanO ab« 
feben, Oag Oiefer Blig tüelfacb gewenOet, ge« 
flürjt ober in turfwer Sorm gtfcbrieben würbe. 
IDie figs^une ijl ein Scicbtn Oes männlichen 
Prin3ips tmO gebt für: .Klärung, aber 
auch für Heilung — für töfung, 

aber auch für Kuflöfung — für Be» 
freiung, aber auch für Serfpren« 
gung — unO fomit für teben unO 
Hob. 

3Dte foMÜune 

3br tautwert ig — f—. ©it ift in Oen 
fpäteren 3abrbun0erten manchmal flott Oer 

fig«Kune für Oen f«£aut oerwenOet worben, 
©ie gebt für: XPiffen, Erfenntnts, 
Erleuchtung. 
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Uuncn aus Tytz <Befc^Xe<^>t 

17. 3Die tyr^Uune 
3hr lautwert ift —t—. 2tune tot älteren 

gemeitigermanifcbm unb tot jüngeren not* 
bifchen Äunenreibe. Saft immer befielt bie 

2tun« für ton t#laut btefe Sorm bei. Sie ift 
«ine 2tun« toa männlichen Prinzips unb fleht 
für: hi« Eat her Beugung unb Poll# 
ftrecfung. 

J8. iDte bar=Uune 
3bt lautwert ift — b —. Kune her älteren 

gemeingermanifchen unb tot jüngeren norbt* 
fchcn Xunenreihe. £ine Scbriftform, hi« faft 
burchweg immer hiefelbe <0eftalt beibehielt. 

Sie ift ein« 2tune hea weiblichen Prinjipa 
nnh ftebt für: hen Schoß her bftuttet 
(£rbe), her lEob nnh leben in fi<h 
birgt. 

19. IDte el>u*3lune 

3ht lautwert ift —c—. 2tune tot älteren 
gemeingermanifchen 2Uinenretbe. Sür hen 

tdaut tmithe bann fpäter baa SatsJRteuj 
»erwenbet, bod; ift hiefe Annahme noch fehr 

beftritten. IDiefe «»'Kune fteht für: £b«, 
S a m i l i«. 

IDte cmbere 5orm ber e^*Xiune 
3ht lautwert ift — e—. 2tun« her jün# 

geten norhifdjen Kunenreih«. £a wirb aber 
noch oielfacb beftritten, baß hiefe Kune für 
ton lautwert — e— ftanh, »ielmehr wirb 
ihr her laut — a— jugefprochen. JDie jün# 

ger« norbifch« Stunenreib« hätte hann aber 
überhaupt lein Seichen für hen fo wichtigen 
Selbftlaut — e — gehabt. IDiefe Sorm her eh# 
Xun« fteht für: Tluf flieg, 2luffchwung, 
Erhebung unh «hrenreichea leben. 

20. IDie ältere man#Uune 
3ht lautwert ift — m —. 2tune her älteren 

gemeingermanifdjen 2tunenreih«. tnurto 
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bann faft burcbweg burcb bie^tune für —3 — 
b3tx>. — r — etfegt. Sit ftebt für: bttenfeb 

unb bttenfebbeit. 

iDte fpätere 5orm fcer man*Uune 
3bt Hautwert ijt — m—. 2üme ber jün* 

gtrtn notbifd;en ^unenreibt unb beute bit be* 
tanntere Sorm für btn m*£aut. Sie ift tint 

Äune bes männlichen Ptin3ipe unb ftebt für 
bas tätige, fcba ffenbe, 3eugenbe 
Prin3ip, für Sreibeit, Entfaltung, 
ieben. 

3Dte anfcete Sorm ber 3lune für-tn- 
3mmer triebet taud;t für ben iaut —m — 

T 
in ben 3ai>ren 00m $. 3abrbunbert ab biefes 
Reichen auf, bas wir als „ittal bes Beugers“ 

tennengelernt b^ben. ©er t>iel größere Sinn* 
Inhalt ber betannteren Sorm ber mans^unt 
wirb burcb bitfes Seiten, bas für: Pater, 
Seuger unb Paterfcbaft — ftebt, nur 
in einem £etl umriffen. 

2JL iDie lagu=Uune 
3br 5autwert ift —l—. 2^unt ber älteren 

genieingermanifd)en unb ber jüngeren nors 

bifcben ^unenteibe. Süt ben Maut ift auch 
fonjt faft burcbweg fein anberes Seiten ges 
wäi>lt worben, ©ie lagus2<une ftebt für: ge* 
fegmäßiges lieben in 3ucbt, (Drb* 
nung unb 2ted)t. 

22. ÜDte tng=Uune 
3br iautwert ift — ng —. 2$une ber älteren 

gemeingermanifd;en 2Uinenreibe. Soweit ein 

Reichen für — ng— angewenbet würbe, war 
auch fpäter biefe Sorm faft allgemein maß« 
gebenb. Sie ift eine 2*une ber Beugungs* 
Bereinigung unb ftebt für: Pereinigung, 
Perbtnbung, ©urcbbringung, Per« 
f d> m e 13 u n g. 

93 



j£He anbetre Sovm ber tng=Uune 
ift bie Kaute, ebenfalls eine Kune bet älteren 
gemeingetmanifeben Kunenteibe. 3bt Sinns 

inbalt: lebenfpenbenber Schoß bes 
VPeibes — ftebt ju bem bet betannteren 
Sorm bet tngsKune in engftet 23e$iebung. 

23. iDte obalsUune 
3be iautwert ifl —o —. Kune bet älteren 

gemeingetmanifeben Kunenreibe. $ür ben 
osiaut würben bann fpäter bte »erfebiebenften 

Sormen gebraucht. Die obalsKune ift eine 
Kune bes weiblichen Prinzips unb ftebt für: 
Scbicffal, (ßefebief, £ r b e, Per* 

trbung, Petanlagung unb fomit 
auch für (Seburt. 

24. SDte bag=Uune 
3bt Äautwert ift — b —. Kune bet älteren 

gemeingetmanifeben Kunenretbe. Heben tleinen 
ttmänberungen bet obigen S«cm würbe fpäter 

für ben b*£aut febr oft ein Reichen »erwenbet, 
bas einer burcbftricbenen arabifeben j gleicht. 
Die bagsKune ftebt für: Solge, S<*tts 
f e t$ u n g, S o r t e n t w i cf l u n g. 

JDiefe §orm bat bte bagsKune in bet älteren 
gemeingetmanifeben Kunenreibe bes öfteren. 
IDie beiben fenfreebten Seitenftriebe finb bi«c 
naeb oben unb unten oerlängert. Damit ift 

eine große flbnltebfeit mit ber älteren mans 
Kune bergeftellt, bie für STtenfcb unb bttenfeb* 
beit ftebt. 
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Überfällige Uunen 

25. 3Die ältere yr*Uune 
3bt .Hautwert ijt — y—. 2tune älterer 

Sormung, bocb taucht biefe Sotm auch noch 
fpater oft für btn ?«Haut auf. 3m Ur*Bogen 
btfinbtt ficb «bet nicht immer ein Strich, 
fonbern manchmal «in Haulreu3, oft «in tYlaU 

Ireuj, Ptm!t tt. bgl. IDiefe yr«2tune ift ein 
Seiten bea weiblichen Prinjtpa unb fleht 
für: fcböpftrifcbe K u b t unb Samm* 
iung,aberaucbfürbie5<ub*tmUr, 
im Hob. 

3Die jüngere 5orm fcer yr*Hune 
3b* iautwert ijt —y—. 5Umt bet jün« 

geren norbifcben 2tunenreif>e, bocb würben in 
ben fpäteren 3abtbunb«rten noch viele anbere 
Sormen für baa —y— gebraucht. £>ie bi« 

ftebenbe Sotni wurbe aber bie belanntefte. Sie 
ijt eine 2tune bea weiblichen Prinjipa unb 
fiebt für: baa «rbaltenbe, bewab* 
renbt, empfangenbe Prinzip, für 
<0 e b tt n b e it b e i t, Sammlung, 5t tt b e. 

/)te unb ba bat in ber jüngeren Seit bie yt> 
3tune biefe cßeftalt gefunben — baa nach 

unten gerichtet« <btt3 mit bem Punft btt 23t* 
frucbtung. IDaa <oet3 ftebt ja für ben ittutter* 

fdiog unb bat hier bie Bebeutung ber ur^un« 
befommen. 

26. iDie jiu^Uune 
3bt -Haut wert ift — ea— (ja) —. £ine 

2tune ber älteren erweiterten 2tunenretbe, bie 

bie unb ba auch noch fpäter auftaucbt. Sie 
fleht für: tPabrbtit unb 5ticbtigteit 
unb vertörpert — (Sott, ben <£>ertn 
über -Heben unb Hob. 

27. 3Dte af=Kune 
3bt iautwert ift — ae—. Sit ift eint ber 

älteren 5tunen unb ftebt für: Stanbbaf« 
tigteit, S«jti gleit, Gebart lichtet t. 



3n ©cbroeben würbe noch bis ins j 7.3abt* 3>n }$. unb }$. 3abrbunbert nabm bie 
bunbert hinein »Ul in Äunenfcbrift gefd;tie. Kenntnis bet *unen allgemein flarB ab, wenn 
ben. Die Äenntnis ber kirnen muß ein« auch noch immer Äinjelne unb wenige Sippen 
jiemlid) »««breitete gewefen fein. Hiebt nur ftcb ihre« bebienten. 
»rwate Tlufjeidmungen ftnb uns erbalten, £nbe bee }9. tmb Anfang bes 20. 
aueb UrBunben würben mit 2^unen aufgefegt. bunberts würbe bann bureb bte auflebenoe 
Wit Bennen auch eine tfnjabl Bircblicber Hie. Sotfcbungsarbeit in ber germamfeben fctub* 
berfebriften, »on benen bie „banifebe bttatien. unb (Sroßgefcbicbte bte Kenntnis ber Kunen 
Blage“ bctmor$ubeben ift. J543 febrieb bet wiebee allgemeiner. Der große Ttuffcbwung 
febwebifebe tfbmiral (Övlbenftjerne feine -Sog* Barn aber, ale in Deutfcblanb emerfeits bie 
unb BTagebücber mit ^unen. Der febwebifebe 3ugenb ber 3ugenbbewegung mtt freubtgem 
(general 3aBob be la <35acbi, ber unter <55ufia» ^erjen fi<b bet alten Überlieferungen annabm 
2lbolf biente, legte ebenfalls alle feine Tluf. unb neben X?olBslieb, PolBstattj, Doltsbmid) 
jeidmungen in TBunenfcbrift nieber. Tlus bem aud> ber alten ©inn$eicben unb ber «unen ge* 
Klofter 3U Doberan in ifleeBlenburg (bttecBlen« bad>te — unb als anberfeits mit bem auf. 
bürg ftanb ja bamals unter febwebifeber ^err. brueb eines neuen Deutfcblanbs bas game 
febaft bjw. unter febwebifebem Einfluß) X)olB wiebet $u einem engen Herbaltms mit 
flammt bas legte große ÄunenbenBmal, bas bem überlieferten @d>ag unferet ahnen ge. 

16|7 gefebriebene ,,'dntbyrlieb“. führt würbe. 

I 4> J t Ul H T % 
Ä' Ati' £ Aff >/ Är 
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Hiebt, um nun an3utegen, ftatt ber beute 
gebräuchlichen Sdiriftjeidjen wiebet bie Butten 
ju gebrauten, finb bie nacbfolgenben Beilen 
niebergelegt worben. Tiber Kunen werben 
beute fdjon fo oielfacb als ©inn3eicben bei 
gewifftn (Selegenbeiten »erwenbet, unb bar* 
übet hinaus finben wir beute oft ein XVort, 
einen Sag mit befonbers wichtigem unb 
tiefem Inhalt »on tunbiger <oanb in (Safts 
buchet, auf (Scbentblätter, auf (Sebenüfletne 
u. bgl. wieber in Kunenfcbrift tingejeidjnet. 
Hut bas kittete babei ift, baß einerfeits bie 
betannten Kunen nicht füt alle laute unferes 
heutigen ©ebriftgebrauebes ausreicben unb an* 
berfeits, bag füt »iele Saute febet Junens 
febreiber ein Reichen gan3 fpe3iell für fid> 
allein aus bem grogen XVirrwarr bet übers 
lieferten Butten »erwenbet. 

ebeute finb 3temlicb allgemein bie Kunen 
ber älteren gemeingermanifeben unb ber erweis 
terten älteren Ktinenrcihe betannt unb werben 
in ibtem urfptünglidjen Sautwert gebraucht, 
bie wir auf gegenüberliegenbet ©eite brachten. 

3nfolge un3äbliger wiffenfcbaftlicber unb 
populärer Schriften unb Bettfcbriftenarttfel 
haben bieft Sormen folcben Suß faffen Bonnen, 
baß anbere Sormen faum mehr Tlusficbt <mf 
allgemeine Verbreitung unb Tin wtnbung haben 
werben, felbft wenn fie heute noch in einigen 
febwebifeben unb beutfdjen Greifen geübt 
werben. 

"Mus ber jüngeren norbifeben Kunenmbe 
haben beute einige Kimen aber ebenfalls abs 
folute (SültigBeit unb Verbreitung gewonnen, 
fo baß im (Segenfag 3U ihnen bie Kunen ber 
älteren Kunenreiben für ben betreffenben gleis 
d>en 5aut ftarf abfielen. £s finb folgenbe 
Kunen: 

i£& fehlt in biefer Tlufftellung bas 73ars 
Äreu3, bie jüngere Sorm ber eb*Kune. £tct$s 
bem gerabe biefes Seichen beute eine ber bes 
Bannteften Kunen ift, möchten wir fie bens 
nod> nid>t in eine „neu3eitlid>e Kunenreibe“ 
einfiellen. (Sans abgefeben bauon, bag noch 
nieifacb bejtritten wirb, bag fie für ben e«Saut 
ftanb, würbe fie 3U leidet bei flüchtigem 
Schreiben mit ber nautsKune uerwechfelt 
werben. XVir laffen fie alfo lieber gan3 weg. 

IDa nun immer noch für unferen beutiöen 
(gebrauch eine gan3e Ketbe wichtiger Saut* 
jeicben fehlen, feien hier bie Kunenformen ans 
geführt, bie ber uerbienftnolle Kunenforfcher 
s^einar Schilling auf (Srurb bes Kunens 
febriftgebrauebes lebtet 3aht3ebnte jufammen* 
geftellt bot* finb: 

3Dic Hüne-3- 

IDie figsKune unb bie tyrsKun« finb hier 
vereinigt. 

3Die Hüne - cf) - 
©ie blieb bie bug«l*Kune, nur baiß jum 

Unttrfdneb gegenüber btt Kunt für bas jhtmms 

lofe —b— b«r bie Kreu3balfen nach oben 
unb unttn bis 3ur Sänge bes [entrechten 
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Stridtcs ausgewogen finb. £ine X?etw>edtflung 
rwifcben bcibcn Sormen ift bei flüchtigem 
Schreiben wobl möglich, aber belanglos. 

IDie Kunc - fd> - 
JDie figs^tme wirb bntd> einen jufä^licben 

{entrechten Strich burdrftrichen. 

IDie Kurie - ue - 
IDie urs2\une, bie für —u— (lebt, bat unten 

einen Meinen 'düftttcb beEommen, ein t)or« 

gang, ber aud? bei ber alten 5^une für — ae — 
311 beobadtten ift. 

IDie Kurte - oe - 
2lucb bitf ift ber Umlaut —oe— aus ber 

Äune —o—, alfo aus ber obah^une, bureb 

flnfügen t>ott Meinen 'Hbftridten gebilbet wor* 
ben. 

IDie Kunc - at - 
gtir bas —ei— haben wir bie eob«Kune 

tcnncngelcrnt. iDtirdt Beifügung eines tUucr» 

ftridtes ift aus biefem beiden bas — ai — 
gebilbet worben. lX>ir erhalten baburd) eine 
VDolfsangcl. 

IDie Kurie - eu - 
£ine Kunenform, bie bereits im (öefctj non 

Schotten (Codex Runicus — um ?300) für 

bas —eu— gebraucht würbe, uitb bie wir 
als IDoppelbade bei ben Sinnreichen fennen* 

gelernt haben. 

IDie Kutte - au - 
IDie 2tuitc für — a —, bie as^une, unb bie 

Kune für — u—, bie ut*Kune, finb hier ocr« 

einigt. 
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Sür bie nun noch immer nicht belegten refts 
Heben 23ucb flöhen unferes Itlpbabete lönnen 
wir folgende Sotmen «infügen: 

4 

iDte Uune - c - 
0ie ift bie laumKune, bie für —f— fleht, 

nur baß ber Seitenarm gan3 Iut3 gehalten ijt. 

£ine £>erwecbflung biefer beiben Sotmen ift 
wohl möglich, boeb ohne gelang. 

iDte Uune - q - 
IDie Kune für —I— unb bie Jvune für 

— u— (biefe Ilern unb gefunkt) finb bist 
3ttfammengefügt. 

3)te Uune -1> - 
ID« auch bae —v— lein wirtlicher -Caut 

ifl, fei bt« (ähnlich xote bei bem — c—, wo* 

für wir eine nur gering oeränberte Sorm ber 
Kune für —I— etnfe^ten) eine fcbiefgeflellte 
feb*Kune, bie für — f— fleht, »orgefcblagen. 

3Die Uune - je - 
XX?orm, ber bänifebe (Belebet« 3ur Seit beo 

JDreißigjäbtigen Krieges, b<*t «in« fafl gleiche 

Sorm gebracht. £>a er aber hierfür waage* 
rechte -timen tnrwenbcte, würbe biefer Heil 
ber Kutte umgeembert. 

XXHr bringen nun auf ber näcbflen Seite 
noch einmal alle biefe eben erörterten Kunen 
in einer ICafel vereinigt. 
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djcmb*, fjaus* unb F>ofmatfen 

3n Blt*XPrie3en tn ber Burmart hing nocb 

vot wenigen 3abr3ebntcn in ber Dorffcbmiebe 

eine tEafel, auf ber alle „»oofrnarfen“, alfo alle 

Bennmale ber djöfe ber (Semeinbe, »er* 

3€i<b»et waren. 3eben Bbenb nach getaner 

Arbeit »erglicb ber ©cbmieb biefe Bei dien mit 
ben Seteben, bie auf ben lanbwirtfcbaftlicben 

(Seräten, bie er im Saufe bee tEagee wieber* 

bergeftellt batte, eingefebnitten waren. @o 

fanb er fcbnell jeben Eigentümer betaue unb 

notierte ficb nur ben non btefem ju forbernben 

Brbeitslobn. Hach biefer Durd)ficbt (teilte 
er alle biefe reparierten Pflüge, Eggen, 

%te, «oaefen uff. auf ben <^>of, fcbloß feine 
tPertftatt ab unb machte enbgülttg Seiet* 

abenb. 3m Saufe bee Bbenbe tarnen nun bie 

dauern, fuebten ficb ihr Eigentum betaue, 

(teilten anbere auebefferungebebürftige (Sa 
rate btn unb »erließen ben ©cbmiebebof, ebne 
überhaupt wäbrenb biefer ganzen Hätigteit 
ben @d>mieb felbft trgenbwie in Bnfptucb 

genommen 3U baben. 

Diefe „<*)Ofmatfen“, bie alfo Sefifyertenn* 

jeteben waren, finb in ganj 0ftbeutfd)lanb 

»erbrettet, ja ale „»oausmatfen“ in ganj 

Deutfcblanb unb allen anberen germamfdmt 

Sanben. ©ie baben jumetft tunenäbnlicbe Sor* 

men neben Sormen, bie wir ale ©innjeteben 

tennen. Pielfacb febeinen es Stnbe3eicbenaus 

mehreren Bunen b3w. mehreren ©innbilbern 

3U fein. Daneben finben wir bitarten, bie 

einfach auegefübrten Seidmungen »on lanb* 

wirtfdmftlicben (Seräten unb JDingen ent* 

fpreeben, wie: Heiter, Schaufel,©ttibl, Beffel* 

baten, Scblüffel, Bubreif, IDungbaufen uff. 

d)ie unb ba trifft man auch auf fltarten, bie 

bie aftronomifeben Seichen wtebergeben. ©o 
ftnb 3. S. in ©ommerfetbe (Burmart) für bie 

fteben dauern bie pianeten3eicben ber ficben 

alten Planeten unb für bie Boffäten neun ber 

triertreie3eid)en gewählt worben. Buch bie 

alten ,,©tab3ablen“ laffen ficb in biefen 

fltarten naebweifen. 3n lebtet Seit haben ficb, 

bureb bae Bbfterben lebenbiger Crabitions* 

pflege bebtngt, bereite vielfach bie Sucbftaben 

bee heutigen Blpbabets (unb 3war bie Bn* 
fangebuebftaben bee Hamens bes betreffenben 
»^ofbefitjere) an bie ©teile ber alten <f>of* 

märten gefeboben. 
IDer Utfprung biefer »^auemarten rrictjt 

wabrfdteinltcb in »otgefcbid>tlicbe 3«it hinein, 

wenn btee auch bieber noch nicht etnwanb* 

frei bewtefen werben tonnte. 3m „©aebfen* 

fpiegel“ werben biefe „bantgemalt“ mehrfach 
erwähnt, ebenfo im „«^elianb“. Sunächft 

batten biefe Seichen ben Cbaratter perfönlicber 

Seichen b3w. »on ©ippenmarten. Hur freie 

dauern germantfeben (Sefcblecbts führten fie. 

©0 burften 3. S. in (Dft*Deutfd)lanb, alfo im 

Bolonifationslanb, bie fla»if<hen Säuern teine 

fttarten haben. Ebenfo waren fie ben Säuern 
ber (Seeft bei Hamburg »erboten, weil biefe 

unter Bolonatsredtt ftanben. 

§ür bie fltarten war bae Pbalsrecbt maß* 

gebenb, b. b- fie »ererbten ficb »om Pater auf 

ben ©obn. Bber nur bie ©ohne, bie einen 

eigenen <oausftanb grünbeten, erhielten eine 

fttarte. Der ^oferbe betam unoeränbert bie 

fitarte feines Paters, alfo bie ©tammarte. Die 

anberen ©ohne fügten biefer ^»auptmarte 

einen neuen ©trieb 3U, fo baß nun jebet ^aue* 
ftanb feine befonbere fitarte batte, wenn auch 

alle fitarten einer ©ippe baefelbe (Srunb* 

3eid;en führten. Säuerliche XPappen3eicben 
aber waren biefe ^anbseichen nicht, bennnur 
bie unb ba ift in XPappen alter Säuern* 

gcfcblechter bie 3uglei<h geführte <banb* unb 
»oausmarte einge3cicbnet. 

fltit Bblauf bes fltittelalters »etlor bie 

ittarte immer mehr ben Cbaratter eines <^»anb* 

3ei(bene, bae perfönlicbee b3w. ©ippeneigen» 

tum war. ©ie würbe immer ftärfer bem »Saue 

101 



unb <bof fclbft jugefptochen, fo baß in Öen 
lebten 3abrhuitbcrten oft mit bem <3of aud) 
bic „<oofmatfe“ »om neuen Befit$er über« 
nomme» würbe, auch wenn biefer aus einer 
anbecen Sippe ftammte unb and) burch betrat 
nid;t in ben bisherigen Stppemxrbanb aufge* 
nommen würbe. 

!Da bes Sd>reibens in früheren feiten nur 
wenige Bauern tunbtg waren, auch bie §a* 
miliennamen teine fo große ^olle fpielten wie 
heute, betamen bie ^ausmarten eine ftarte Be* 
beutung als iSigentumstennseichen. Sämtliche 
Geräte eines <nofes würben mit bet Warte 
»erfehen. Pfähle mit eingefchnittenen *oof* 
märten würben an alle jum <^of gehörigen 
3lder unb KPiefen geftellt. 3a fogar gerichtliche 
unb grunbbuchamtliche Urtunben würben mit 
biefer Warte „unterjeidm-et“. 

<?>eute beginnt bet Bauet wiebet feiner alten 
^ausmarte mehr Dichtung ju erweifen unb 

fd^neibet fte mit Stolj wieber in feine Geräte. 
3mmet häufiger auf unferen VPanberungcn 
btirch bie bcutfdjen Eanbe treffen wir auf 
<jaus* unb ^ofmarten. 

^unächft bringen wir ben ^äusmartem 
ftammbaum ber Sippe (Sau auf «^iböenfee 
bei 2Üigen (abgefchloffcn j$50 -— übermittelt 
burd) ^omeyer). £>et jeweilige <3oferbe be* 
hält immer bie Watte bes Paters. Beim alten 
Stammhof »ererbt fid) alfo bie alte Sippen* 
marfe burd) mehrere Generationen un»er* 
änbert. Bei ben anberen Söhnen jebes <oofcs 
wirb immer bie Watte bes Paters burd) Bei* 
fügung eines „nachfommenfttiches“ (ober 
burch Heine Peränberungen) getennjeiebnet. 
Hommt ber <>of butd> Beirat an einen <oof* 
wirt anbetet Sippe, fo wirb mit Übernahme 
bes eoofes unb Aufnahme in ben alten Sippen* 
»etbanb bie für ben betreffenben <)Of juftän* 
bige Warte mit übernommen unb nun »on 
ben Serben weitergeführt. 
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i^ausmarfen=@tammbaum 5er @ippe (Bau 

Klaus }o[)ann Bau 

johann Gau 

joljannßau Klasßau 

N ^ 

Hans Bau 
ffarbkindtr!o5rfeineWitu»r|jdratrteJLf|r.?cs«i<T 

Munii2>mu^mwUde)ii-eH^'iraletcRf1of-(lic-/H3i'kr 

^ojjannKronemarm 

Peter Kronemann ^oljann Kronemann 

jojjann Peter jakot) KUs joadjim }akob Pefer 
Bau Sau Bau Bau 

)akob ^oatjjim 
Kronemann Kroneuiaim 

^olpum Bau 
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VdarltWf Uunrn auf$eigm 
n?ic bringen nun einige 23cifpiele aus 6er 

Sülle 6er erhaltenen b3tr>. nachgetuiefenen 
e^anb«, «baus« un6 <?>ofmarttn. 

JDie ältere yr«2üme — <?>au83eich«n 6ea 

^Tuchmachers Paul itktxs aus 23ranbenburg 
fäaxHl) — 1623. 

IDie hagal^une — ^ofmatfe 6es (ßujtet» 

Schmibt aua 2tltsXX>riejen in 6er Äurmart. 

#inb«run« aue 6er h«g«ls^une, **r 9<h*us 

beten Icgus^une unb ipahrfcheinlich mit 3wei 
ttachtommenftrichen — 2118 sSigentumsmarte 
in einem üirchtnftuhl in XDismat einge« 
fchnitten. 

33in6erune, 6ie aus 6er assXune, 6er ge« 
wenbeten taun^une unb 6er h<tg<tl*2iune ge« 
btlbet fein tonnte — ittarte 6er S«milie 

Schlichte aus Steinigen — J6&2. 3ft heut« 
noch Wart« 6er Befitjer 6er betaonten Schlichte» 
StetnhägersSrennerei. 

Binberune aus 6er jüngeren mam'Runt, 
3tr>ei lagu«2<unen (als Senfe unb (Skigel), 6er 

tyrs^une, 6«r is«^une unb bem Eautr«u3, bie 
3ur h«g«l^une uereinigt finb — ^anbfiegel« 
marfe 6er dauern im Sauerntrieg — 1525- 

IDie ings^une mit bem Kecbttreus — <^aus« 

matte bea Tlmbrofius Qüolbfchmibt aus Serlin 
— 151 



©ie xx>enne*Bune mit 6er ©eicfjfel unb einem 

rTacbfommenftrid) — <aanb* un6 tüaren* 
jeicben 6tr tüelfer, Augsburg — j6. 3abtb- 

tX)abrfct>einlid) 3xr>ei wennesaunen — 

<oanb* unb ÜOatenjeicben bes £t3giefjers Peter 
t)ifcber, Hürnberg — J5. 3af>r|>unbett. 

©ie tyr*Bune mit 6en 23ucf)ftaben „H“ u. 

„S“ — ^anbjeit^en bes <£>ans @acb», Hüm* 
berg — 1676. 

©ie ^eiligen neun nächte (neun ur*Bunen) 

AAA 
AAA 
AAA 

— <oofm«r!e bes Barl Bunge aus Bit* 
XPriejen (Burmart). 

fltatfcn, bie @tab$al)len fein könnten 

Bönnte 6ie Stab3af>l — 2243 — fein — 

♦oausmarte bes Cbriftopf) Babe aus Bönigs* 
berg/©ftpreufen — } 650. 

Bönnte bie 0tabjal>l 90«$ fein — <baus* 

marte 6es JEucbmactjers mattin Peifet aus 
Scbtpxebus — j 604. 
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jRönnt< btt et«b3^I — »«— fein — <*>aus» könnte bie Stabil — 44«» — fein — 

unb tDa«nj€td>en bet flugsbutget Äaufberren. 
Suggec. 

Stfcber matte aus «^ibbenfee bet Kügen, bte 
nod> beute tm (ßcbraucb ifl. 

fltarEen, bk ©innbiföet aufxcmn 

IDteifuß mit IDreted als Habe — *^aus» 

matte bes 3obatm Berne aus ELb^en. 

3Die gefreuten Pferbttöpf« — ^ofmatte bes 

CbtifWan XPolff aus 2lUsBliesbotf (Hut* 
matt). 

Bas ®totd;3eicbett mit 3toei Puntten — 
«jofmarte bes iTtartin JDünoto — J 614, je^t 

bes Bauern Sdtönfelb (1907) aus Äidttetfelbe 
bet t£betstr>albe. 

tttonbnacben unb ittaltreu3 — <*>au83etd)en 

bes Cudtmacbers Cafpar (örübmann aus 
@dn»tebus (Äutmart) — Jb04* 
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IDas ^aEenEreuj — <3au8inarte bes Cud)« 

machet» ittid)d 25erntüalbe aus Sranben« 
burg/^aoel — }62S. 

7tcf>tttci»3 öü8 ben 3xt>ei bergen fprießenb 

mit jwci iTad>fommenfft,id?en — ^ausmarte 
bes Sabtan 25ufd>in aus ©cijvmebus — J604. 

IDer Siegel mit einem naci>fommenftrici> 

— <5ofmarEe bes 23auetn 23at>t aus 3äbiden, 
jRrs. Äebus. 

5Dev SDrubenfug — ^ofmarle bes 3a!ob 

Sd)umad>er aus Tlue in Plbenbutg — j604- 

iDie Stütje — i^ofmarfe bes Ärügers XPille 

— 1740, bann (J907) bes Tiubolf (£>tabs aus 
iidderfelbe bei ßberswalbe. 

iDas itTalBteuj jxxnfdKn ad>t PunJten — 

<oofmarte bes ©d>anfx»irts CCWEe aus iidder« 
felbt bei sjbetswalbe. 
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Waffetwelle unb Ke<&tfreu3 mit einem 
nrtd)lommenfttict> (an bent teerten i£nbftrict) 
bet Waffcnvelle) — ^anbjeteben bes Dalcntin 

Swanite aus einet gerichtlichen Urfunbe (3eus 
genunterfdmft) aus iDeutf^j^rone — J57$. 

Platten, bk aftronomifebe Seiten ciifjcigm 

Ouptterjeidxen mit einem Hacbtommenftrid) XJenusjeicben — cEud)mad)etmatfe bes Älaus 

— <oofmatte bet Witwe Stöfe aus "Ketcbens 
berg im IDanjiget Werbet — 16j7* Äiep aus Stanbenbutg^aoel — J623. 

V(laztmf t>ie fogenannte Bilauf$eigen 
iDet Bpaten — ^ofmatfe bes <5eorg £uben 

aus tlltsSliesborf (Äurmarf). 
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©os <*>aus (mit einem ittaltreus) — 
matte bet XX>irtfd>aft bes Robert £brenberg 

aus Hlt*d5lie$en (Hts. (DbetsSatnim). 

©it Helle — ^ofmarte bes dauern Hk(3 

aus tPadbow, tt>efh<*>at>eUanb — j$5$. 

©ie Spachtel — ^>ofmarte bts Hoffäten 

Ityf aus Pewefin (tPefbc^anellanb) — |$57. 

©et Heffelbaten (eigentlich ein ittaueranter 
mit jx»ei (Duerftticben) — i^ofmarfe bes 

*oellmutb ittablit) aus 'ttltsXPriejen (Hut« 
matt). 

©ie Sange — ^anbjeicben bes 3atob £entj 

aus einet gerichtliehen Uttunbe aus ©ctrtfcb* 
Hrcrne — |b5j. 

©et ©ungbaufen (eigentlich eine utsHune) 

— «oofmatte bes XPilbelm Slantenburg aus 
iicbterfelbe bei £betsxr>albe. 

©ie ©cbneefcbippe — ^ofmatle bes Samuel 

♦Dellwig aus tDcefot» bei Ö?erneud>en (Hut« 
matt). 
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©er Mittel — <banbscid)ett bes t>am üangs 

bans aus einer Utluttbe aus ©eutfdjsKrone 
— 1646. 

Bas gelb (eigentltd; bas dtTattenmufter) — 

^anbjeicben ber 'Jtnna £entje aus beit Schöffen* 
büdtern bet Stabt ©eutfcb*Krone — i7^o. 

©tc leitet — tbofmartc bes XPUbelm Slan* 

fenburg II aus £id>terfelbe bet tSberswalbe. 

©er Sddüffcl (fönnte auch bet Kreis mit 
bet Stabil 9 00 fein) — matte bes 

Säuern Sars aus Pexnefin 0X>eft*<5<tt>el* 
lanb) — | $5$. 
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iDie Sctctjen 6et 0tppenhmbe 
Schon in ölten Samitienbüchern, gericht* 

liehen Utfunben, JRtcctjcnbü4>ern uff. finben 
wir Reichen, bie man an Stelle ber XX>orte 
„geboren“, „getauft“, „»erheiratet“, „ge* 
ftorben“ u. bgl. gefegt hatte, «Beute, ba roieber 
bie Sippenfunbe in IDeutfchlanb ernfl genom* 
men unb bie Btppenfotfcbung »on allen Heilen 
bco X)olfcs gepflegt wirb, finb jumetfi bie 
alten Beichte in (Gebrauch genommen, ober 
es finb teilweife neue Bttdxu ftatt bet alten in 
Tlnwenbung gefommen. Saft burchweg finb 
aber alle btefe Beleben alte Sinnreichen ober 
Tlbwanblungen biefer Sinnbilber. 

Sür — geboten — wirb allgemein ein 
Stern gebraucht, unb rx»ar in ber S°rm ber 

liegenben bagal*Xtme. iDer Bechsftern (mit 
ben X>erbinbungslinien ber Bacfeneinbucbtun* 
gen, bie ja bie liegenbe bagal*Sune scigen) be< 
beutet: erfolgreiche Beugung unb VDteberlehr 
bes Gebens. £s tft alfo xvahrfcheinlich ber 
felxnellcfen Sthreibx»ctfe wegen hier ein Heil 
für bas (Saure in Tlnwenbung gelommen. 
Tiber auch bie (w3<*l*Sune würbe in ihrem 
Sinninhalt mit biefem Sippenreichen überein* 
fttmmcn. 

Sür — getauft — fleht in alten Biteben* 
büchern bas alte VX>afferreicl>en — bie EDelle 
— metft in ber furftuen Sorm als Schlangen* 
Itnie —. flicht bie äußerliche Sebeutung, baß 
mit VDaffer getauft xxnrb, war hier maß* 
gebenb. Hach ber ÜrchHchen Tluffaffung wirb 

burch bie Haufe bie Tlnwartfcbaft auf bas 
ewige £eben erworben. Htm fteht aber bie 
KPafferwelle (ftehe aud> bie r^ei Serge) 

für: Sewahrung, Erhaltung, £eben unb bie 
Schlangenlinie für: ben £auf bes SdncJfals 
»om Äeben rum Hob unb xxneber rum £eben, 
fo baß alfo in btefen Sinninbalten ber (Srunb 
ru finben ift, warum für „getauft“ bas 
EDellenreiihen gewählt würbe. 

Sür — »e r l o b t — würbe früher ber 

„Sing“, bas Reichen ber Hreue unb bes Hreue* 
gelöbniffes, »erwenbet. 

feilte fteht für „» e r l o b t“ nur ber einfache 

Breis, bas Bleichen ber „(Semeinfcbaft“. tDabr* 
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fcbeinlich ber fundieren 0cbreibweife wegen 
ift hier biefc Vereinfachung in Tlnwenbung 
geEommen, wenn auch ein Äcets da Stieb* 
nung gefeben auch immer einen King bebeuten 
Eann. 

Sür — »erheiratet — ftemb früher baa 
„bttalu»Äreu3, baa Seichen für bie menfcblicbe 

Seugunga* imb 0<höpferEraft, b3w. bie gtfu* 
Kune, bie für Vermählung «nb Vermehrung 
ftebt* £>er 0inn ber s£be ift hier beutlicb ?um 
Tluebrucf gebraut. 

Tiber auch bie „Kernfcbeibe“, baa 0innbtlb 
ber »otogenen Befruchtung, würbe früher 
febr häufig für — »erheiratet — ge» 
braucht. G5an3 abgefeben bauon, bag hier 
wieber ber Smeif einer £bt gefenn3eicbnet ift, 
finb mit biefem Seichen auch Parallelen 3U 
bem alten, früher in ganj Beutfchlanb geübten 
Bauernbraucb aufgebecEt, erft bann bie rechte* 

fräftige £be mit einem bttäbeben einjugeben, 
wenn ficb erwiefen bat, bag eine Petbinbung 
mit biefem bttäbeben auch Äinbem baa teben 
fchenten wirb. 

Sür — »erheiratet — werben heute 
bagegen »ielfach jwei bicht aneinanberftebenbe 
Jftreife eingejeichnet. Der Äreia ala 0innbilb 

ber (Stmeinfcbaft ift alfo hier febr ftarE be* 
tont. Wir erinnern aber auch an bie „jwei 

ineinanbergefebmiebeten Kinge“, bie treue, uns 
löabare Verbunbenbeit bebeuten. 

§ür — gef (hieben — werben biefe jwei 
Breife bea Seichena für „»erheiratet“ »on 
einanber getrennt unb noch burd) einen „Balg« 
0tri(h“ gefchteben. IDer Balgs0tticb ift ja baa 
Seichen für Tlbftieg, Hiebergang, unb baa 
Ö5egen3eicben bea „Bars0tricbea“, baa für 

c^p 
bttitarbeit unb Einfügung fleht. 3n biefem 
0ippen3ei<ben ifl gleicbfam bie (Trennung »on 
ETifcb unb Bett angebeutet. £a erinnert alfo 
an ben Brauch früherer Seiten, jwifeben ficb 
unb einem Partner, mit bem man feine <0es 
meinfebaft mehr haben wollte, baa üifebtueb 
3U 3erfebneiben. 

Sür — geftorben — würbe bia »or 

Eut3em allgemein baa „Ketbtfreu3“ gebraucht. 
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Damit würbe angebeutet, baß ber Perflorbene 
ju „(Sott, bem Schöpfer allen Gebens“ 3utüd« 
gefeint ift. 

Sür — geftorben — wirb «betinneuerte 
Seit pielfach bie jüngere yr«2tune angewenbet. 

Diefes Seichen ift fimwollet unb treffenber 
als bas bisher bafür gebrauchte ^ecbttreuj, 
benn bie yr «ilune (lebt ja für: (Sebunbenbeit, 
Sammlung, 2tube, für bas bewabrenbe Prin« 
jip. Damit ift alfo reibt beutliib 3um tlusbrucf 
gebracht, baß bie Perfönlicbfeit bes Perftor« 
benen nid?t ausgelbfcbt ift, fonbern nur in bas 
llr, bie Stätte ber Sammlung unb ber $ube, 
eingegangen ift. (Perfcbiebentlicb wirb auib bie 
jüngere man«2bune, bie aufrechte Stellung 
biefer yr«2üme, als Seiten für — geboren 
— perwenbet.) 

Sür — gefallen — bat man bie „3wei 
getreusten Schroetter“ gewählt- Das Schwert 

y 
ift bas Seichen bes bttannestums unb ber 

XPebrtraft. Die Äreujung in ber So*™ bes 
bttalsBreujes weift barauf bin, baß ber Ö5e« 
fallene nicht umfonft fein £eben bingegeben 
bat, fonbern baß aus feinem 0pfertob neues 
ieben erwäcbfl, fei es, baß bie Heimat bes 
(gefallenen non ben Schreien bes Krieges 
perfchont blieb, fei es, baß bureb bie tLat bes 
gefallenen Äriegers fein Paterlanb in bie £age 
perfekt würbe, ben jRrieg fiegreich 3U beenben. 

§ür — gefallen — ift aber in ber Seit 
bes Polen«, Seantretcb« unb £nglanb«Selb« 
3uges }939/4} (unb auch fchon teilweife im 

tPelttriege) in Samilienan3tigen, auf (Sebent« 
(leinen uff. bas Stieben bes „£ifernen Äreujes“ 
aufgenommen worben. Das „Catjenfreus“, 
pon bem bas £iferne Äreu3 flammt, finben 
wir in ben fogenannten Sübnetreujen, unb 
es bat bie 33ebeutung pon XPeibe, ♦Heiligtum. 
<Sier ift alfo ein erhabenes Symbol bes (Opfer« 
tobes auf bem Selbe ber £bte, bes ttobes für 
Polt, Paterlanb unb Sühnet, gefunben worben. 

Sür — begraben — wirb beute biefes 
Seichen gebraucht- ift bie umgelegte ur« 

Kune, bes Seitens für: (Stab, (Stuft, für bas 
Eingehen in bie „fältgen Urftänb“ allen 
Gebens. 
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IDie 0tetnmet33etd)en 

XDentt im Htittelalter ein Stimmet} „freiges 
fproeben“, alfo ber Hebrlingsjeit für lebig et* 
llärt würbe, erhielt er bureb feinen blteißer ein 
„bantgemal“. Biefes nun „fein“ Stemme^ 
jei^en würbe in fein 3nnungsbu<b einge* 
tragen unb begleitete ihn fein ganzes Heben 
lang als perfönlicbes Serufsjeicben. Überall, 
wo ber Stemmet} eine Arbeit burebfübrte (unb 
ba eine lange CDanberjett porgefebrieben war, 
burebreifte ein Steinmet} immer faß bas gan3« 
bl. i^ömtfebe 2lticb beutfd?er Hation), hinters 
lieg er auf ber fertiggeftellten llrbeit, an ben 
Jirdblicben unb profanen Sauten, fein 3»et<ben 
als Zeugnis feines s^anbwerts unb ber 3u* 
gebörigleit ju ben „Saubütten“, jenem ßtaff* 
organifierten großen mittelalterlichen Serufss 
perbanb aller Saumeißer, Stemme t}en,ittaurer 

«• &0l< . ... 
Hun würben bie Steinmetjsetcbenfotmett 

nicht willtürlicb, gerabe wie es einem itteißer 
bebagte unb gefiel, gebilbet, fonbern d5runbs 
läge eines jeben Zeichens war bie „bttutters 
figur“ ber Saubütte, bei ber ber Sreigefprocbene 
feine Hebrjeit beenbet batte. So war es mög< 
lieh, an Sauten feßjußellen, woher Sau* 
mcifter unb (Sefellen ßammten, unb welch« 
Saubütte maßgebenb war. 

JDiefe bttutterfiguren bauten ficb auf ben 
großen, erhabenen Sinnbilbern ber JEriangu* 
laturen unb ©tuabraturen uff. auf, bie erfüllt 
finb mit einem tiefen Sinninbalt. Bas X5et« 
bältnis uon (Sott, 2111 unb bttenfebbeit wirb 
hier umtriffen, bie ©rbnung, Harmonie unb 
bas (Sefetj ber VX>elt aufgebecEt. 3ebe 2lblei« 
tung aus biefen großen Symbolen übernahm 
habet auch «inen ftetl bes Sinninbaltes unb 
würbe fo Serufung unb Kicbtfdmur für ben 
betreffenben Steinmetjen. 

Steinme^eicben bes Steinme^en Sprich 

an einer Sanbfteinfaule im Serliner Schloß. 

Biefes Reichen Eönnte aus biefet Uriangus 

latur gebilbet fein. 
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0t«nme$3ei4>tn bes tfleifrecs <babertorn 

aus 2k>cf)ltfc (0acbfen). 

IDiefes mal tonnte aus biefer fttutterfigut 

gebilbet fein. 

0teinmet$3ei<i)en am ©om 3« Ätmbwtg 

(£«bn) aus bem 3a(n JB3$. 

aus biefec ittutterfigut ge* 

bittet. 

0t«inme53«cben an ben iTTauern bet ©urg 

©lantenborn (ein erweitertes fbatentreuj). 

JDiefes Seiten tonnte aus biefet Ciuabcatur 

gebilbet fein. 

8* 
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0teinmet$$eichen aus 6cm J5. 3ahrbunbtrt 

an 5er ^od)liger Pfarrtirch*. 

£s lönnte aus biefctr Criangutafur gebildet 

fein. 

Unb noch einige Steinmegjeicben einfacherer 
ober gleichmäßigerer (Sejtaltung, x>on benen 
tnahrfcheinlich nicht alle aus einer bttutter* 
figur entftanben finb, fonbern fchon mehr ben 
CharaWer non ^anbmarlen höben. 

£in JDreiect mit bem Äechttreuj — Stein* 
metjjeichen am IDom $u Xanten. 

IDer Pflug — 0teinmet$$etchen an ber 23urg 
SMantenhorn. 

£in (ßabellreuj. 

£in geftürjtes Pentagramm. 

€ine gepunttete 2<aute. 
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3wet geftürjt« £autMU3< — ©teinrwö* 
jetten «m iH<trtom«nn<nturm 3U ÄUngen* 
b«g in 23öt>men. (£>«r £urm foll «ngeblid) 
bereite im 5. 3at)rt>- n. 3- erfouit wotbcn 
fein.) 
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iDte 0tab$d>len 
XMelfach wirb behauptet, baß bic ^ausjunb 

<oofmarEen, falls fie nicht aus Kimen ober 
0inn3eicben 3ufammengefe§t finb, bie alten 
„Stabilen“ wiebetgeben. Tlgrippa oon 
Hettesbeim bat in feinem XX>erE: „De oculta 
Philosophia (libri III) J667“ — einige 
Eichungen übet biefe Stabilen, bie fo alt 
wie bte Kunen fein follett, niebergelegt. 25e« 
fonbets bemerEenswert ift bas eine angegebene 
Syftem, bas butchaus folgerichtig unb brauch* 
bar aufgebaut erfcbeint. 

£>er „fenErecbte Strich“ ift biet allen Tablett 
in gleicher £änge eigen. £r bilbet gleithfam 
bas Kücfgrat jeher Saht. Kecbts unb linEs 
nach ben Seiten ju — entweber in ber oberen 
ober in bet unteren Hälfte — werben nun 
btefern fenErecbten Strich 23eiftrt<he sugefiigt, 
bie bann bie einzelnen Sablenwerte Eenn* 
jeiebnen. 

§ür bie genaue £in$eicbnung ber bie £incr, 
bie Sehnet, bie d>unberter unb bie (laufenbet 
angebenben 2kiftrt<he iß biefes Schema als 
(Brunblage maßgebend 

6 

80C 

98-76 

<e>iet bringen wir btei 2kifpiele einer t£in* 
jeiebnung non Stabjablen in biefes Schema. 
Klle möglicbEeitcn finb bamit erfaßt. 

£s folgt nun bie Auffüllung aller (örunb* 
3ablen. iUit biefen Seichen taffen fich alle 
Sahlenwerte non j bis 9999 nieberfebreiben. 
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tiUvatuvtVevyifyniQ 

3um Ptrgleieb, ;ur Beurteilung, Klärung unb Är« 
Weiterung 6er l>icr angegebenen Sinnbeutungen würben 
außer einer febr großen 3«bl r>on Auffdtjen in »olts» 
funbltcben unb »orgeßbiebtlicben 3eitf4»riften heran« 
gezogen: 

Bort, Serbinanb — „Die ©cfd;id;te bes XDeltbilbes“ — 
*eipjig 2930. 

B u f cb a n, ©eorg — „Altgermanifcbe Überlieferungen 
in Kult unb Brauebtum ber Deutfeben“ — ittüneben 
1936. 

v, Dnub, £. 1in?arb — „Die lErianguIaturm“ — 
Utarburg 2*97. 

Äbert, Utajr — „KeallcriJon ber Porgefdncbte“ — 
Berlin J92*. 

Ängelbarbt, £onrab — „üynste Utofefunb“ — 
Kopenhagen 1*67—69. 

g e b r l e, Äugen — „Dacitus — ©ermania“ — Ulün« 
eben J936. 

S e b r (e, Äugen — „3auber unb Segen“ — 3ena }9*6. 

©«u <b, «bermann — „Die germanifebe (Dbab ober 
Allob«Perfaffung“ — ©oslar J934. 

© e n 3 m e r, Seiht — „Die Äbba“ — 3ena } 934. 

©ralsberger, forenj — „Ätjiebung unb Unter« 
riibt im tlaffifeben Altertum“ — tPürjburg 1*64 
bis 1**2. 

© r i m m, 3«tob — „Deutle Kcebtsaltertümer“. 

© 0 r s l e b e n, Kubolf 3ob« — „Die Äbba“ — 
Seipjig. 

© 0 r s l e b e n, Kubolf 3obn — „<oocb«5cit ber 
bttenfebbeit“ — ieipjig. 

© r ö b e r, Karl — „Ulte beutfebe Junftbcrrlicbteit“ — 
Utümben 1936. 

<b a b n t, «bans — „Die t>allifd>cn 3abteslauffpielc“ — 
3ena J926. 

«bahne, «bans — „Äbbafpielc“ — 3ena. 

«bauptmann, §• — „IDappenlunbt“ — ittüneben 
1914- 

<b e i f e, Karl ©eorg — „Sabelwelt bes ittittelalters“ — 
Berlin J936. 

<b e n n e am Kbyn, Otto — „Kulturgefibiebtt beo beut« 
feben Voltes“ — Berlin 2*97. 

<b c r r m a n n, Paul — „Das altgermanif<be Priefter« 
wefen“ — 3ena 2929. 

«b o 0 p 8, 3cb- — „Keallejriton ber germanifeben Alter« 
tumotunbe“ — Straßburg J9JS—29- 

«b u p p, Otto — „VPappentunft unb CPappentunbe“ — 
ittüneben 2927. 

<butb, Otto — „Die Säüung bes iebensbaumes“ — 
Berlin 5936. 

<butb, Otto _ „Der iiebterbaum“ — Berlin 2940. 

Kaifer, St«»} — „Poltsbraueb unb Aberglaube“ — 
Berlin. 

Keller, fubwig — „Die bl. Sablen in ber Symbolit 
ber Katalomben“ — Berlin J 906. 

Keller, iubwig — „tatomien unb foggien in alter 
Seit“ — Berlin j 906. 

Koffinna, ©ufta» — „©ermanifebe Kultur im 
j. jfabttaufenb n. £br.“ — £eip$ig 2932. 

Koffinnd, ©ußat» — „Die beutfebe Porgefebübte 
eine beroorragenb nationale tPiffcnfcbaft“ — £eip« 
jig 2936. 

Koffinna, ©uftao — „Urfprung unb Perbreitung 
ber ©ermanen“ — Äeipjig J934. 

Koerner, Bernbarb — „«banbbueb ber «berolbsi. 
tunft“ — ©örlttj J926—33. 

Kraufe, XPolfgang — „X»as man in Kuncn 
ritjte“ — -balle J930. 

Kütelbaus, «bugo — „Ur$abl unb ©ebärbt“ — 
Berlin } 934. 

iangewiefeb* — „Sinnbilbet germanifeben ©lau« 
bens im XPittetinbslanb“ — Äberswalbe J933. 

jf e ß m a n n, «beinrieb — „Der beutfebe Dolfsmunb im 
Jiebte ber Sage“ — Berlin 2937. 

i i e E> m a n n, p. S. — „Kl. banbwörterbueb ber 
cbrtfllteben Symbolit“ — teipjig !«9J- 

I i n 6 e f cb m i t, Äubxcig — „«banbbueb ber beut» 
feben Altcrtumstunbe“ — Braunfebweig }**«—*9. 

tü ü 11 e r, Sopbus — „Ordning af Dänemarks“ — 
Kopenhagen |***. 

itt ü 11 e r, Sopbus — „Jernalderens Kunst i Däne¬ 
mark“ — Kopenhagen J935. 

m ü 11 e r, Sopbus — „CTotbifebe Altcrtumstunbe“ — 
Straßburg }*97—9*. 
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itt tili er, XBcrner — „Ureis unfe Ereuj“ — Berlin 
1958. 

n e & e l, (55uflat> — „Eultur 5er alten «Sermanen“ — 
Potsdam 3934. 

Pfau, dlemens — „Die EcnbliQer «büttenorbnung“ — 
Eoebli^ 3896. 

Pfau, dlemens — „Q5cf<bi<bte fees ©teinbetricbcs auf 
feem Eocblit;er Berge“ — Eocbli§ 389b. 

Een<t = Eeicbert, Eurt — „Eunenfibel“ — «beil« 
bronn J935. 

Eeiebarbt, Eonflantin — „Eunentunbe“ — 3ena 
?93fe. 

E e u t e r, Otto ©iegfriefe — „(Sermanifcbe Rimmels» 
tunfee“ — ittüncben 1934- 

© a ß, 3- — „Eultur unfe ©ippengefcbicbte feer fäcbfi« 
fefecn Eaife^eit“ — | sga. 

©tfeeuermann, Wilhelm — „tBober fommt feas 
«batentreuj“ — Berlin J933. 

© <b i II i n g, «beinat — „Eieine Eunentunbe“ — 
bttagfeeburg 3937. 

Schott, (Seorg — „tt?eisfugung unfe Erfüllung im 
beutfeben Bolfsmärcben“ — bttüneben 393b. 

@ <b r a fe e r, <D. — „Eealleptfon feer infeogermantfeben 
Eltertumsfunbe“ — Berlin 3929. 

© cb r e f e r, lotbar — „Sinnbilfeer feeutfeber Bolts« 
tunft“ — «bamburg 3936. 

©(budbb«rfet, Earl — „Borgefdjicfete »on Deutfcb* 
lanfe“ — tTtünd)cn 3934. 

0 cb u l (3, CDolfgang — „Eltgermanifcbe Eultur in 
XDort unfe Bilfe“ — bttüneben 3934. 

© d) t» a r XB. — „3nbogermanifcber Bolte« 
glaube“ — Berlin J8$5. 

©pamer, Ebolf — „Die beutfebe Bolfstunfee“ — 
deipjig 3935. 

t>. Spieß, Earl — „Die beutfebe Bolfstunfee als 
ldrfcbließerin feeutfrfjer Eultur“ — Berlin 3934. 

StrjygotDeti, 3ofef — „bttorgenrot unfe <b>eife= 
nifebwert in ber rfjrtfllicbcn Eunft“ — Berlin 3937. 

© t r 0 b e l, «bans — „Bauetnbraucb im 3«btes« 
lauf* — Äeip3tg 3936. 

D i 1111 r e, «Slijabetb — „Emulette unfe ZCalts* 
mane“ — bttiineben. 

XX> e i g e l, Earl dbeobor — „Eunen unfe Sinn« 
bilfeet“ — Berlin 3936. 

VO e t g e l, Earl (Efeeofeor — „lebenfeige Borjeit 
rcebts unfe lints feer lanfeßraße“ — Berlin 393b. 

tB 111 e r s, «beinricb — „Die römifeben Bronje« 
eimer 00m «bemmoor“ — «bannoner 3903. 

XBtrtbi «berman — „Eufgang feer bttenfcbb‘it“ — 
3ena 393$. 

tBirtb) «berman — „tBas beißt beutfeb?“ — 3ena 
3953. 

v. SaborsfpsEDablftätten, <Dstar — „Ur* 
»äter £rbe in feeutfeber Bolfstunft“ — leipätg 393b. 
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X^er5ei(J>nis ber gebeuteten Seichen, Uunen 

a — Kune bafür 34, 87, 9 2, (j 04) 
Kbwärtsftricb, fcbräget J3 
adjtfüßtgcs Koß 77 
Kcbttreus 77, (|07) 
%d)t, Itcgenb 35 

Kcbtrab 7* 
■Hebt, Siegel 6er 7$ 
Kcbtftern 77, 7* 
ae — Kune bafür 95 
ai — Kune bafür 98 
abKune 95 
Kmmonsborn 62 
KnbreassKreus 45 
anbercs Kreus 45 
Unter 26 
71ntäu8=3eid>en 62 
Kpfel 36, 49 
as*Kune 34, *7, (j04) 
<tu — Kune bafür 98 
Kufwärtsftricb, febräger J3 

tluge (Dracbenauge) 65 
Kuge (Scuerauge) 6g 
Kugc (Bottes im iDreiect 66 
Kugc (Bottes im Kreis )6 
Zuge im Strablenfranj j6 
Kuge (Kautenauge) 6g 
Kuge IDobans J6, ; 9, 66 
Zpt 22 

b — Kune bafür 37, 92 
Balburblumc 8j 
Balg= (Balte) Strich }3 

Ball )6 
Balten }0 
bar*Kune 37, 92 
Barte 22 
BarsStricb |3 
Bauernrabtreuj 4| 
Bauge jo, 3$, sg 
Baum 56, 57, 5>, 59 
Baum bes Gebens 57 
Baum 6es ILobes 67 
Beil 22 
Bentheim, <oerr<©ott »on 33 
Berge, brei 67 
Berge, jmei 37, (307) 
Berggetcölbe 26 
Bcfen 3 2, 23, 53, 64, 55 
Bcttlerbammer 47 
binben 60 
Bifebofsftab 62 

Blig 30, gl 
Bligbünbcl 28 
Bootsbaten 64 
böfe Sieben 76 
Bctcnßab 33 
Brcttfpielmufter 6g 
Brejel 3g 
Brille 36 

Bronjcfcbwert J|, 24 
Bruftbein 5j 
Bueb mit fieben Siegeln 74 
Bügel, »erboppelt 2g 

c — Kune bafür 99 
cb — Kune bafür 97 
Cbriflus^Breuj 42, 47 

6 — Kune bafür 36, 94 
bagsKune 36, 94 
IDansigsÄreuj 43 

IDeicbfel 52, (105) 
Deutfcber iltann 57 
Dcnat=Kute 54 
IDonnerbeftn 32, 63 

Doppclbügel 2g 
hoppelte tDafferroelle 30 
Doppelbade 35, g* 
Boppelberj 40 
Boppelbatentreuj 77 
Dcppclttcuj 43 
Doppelpfeil 5} 
Doppelfpirale 62 
Dorn 33 
Dornentrone 78 
DormKune 22 
Dracbenauge 65 

brei Berge 67 
Dreiblatt 65 

breiblättriges Kleeblatt 67 
brei Dreiede 67 
Dreied (g), 65, (| 06) 
Drciede, brei ineinanber 67 
Dreied, gepunttet im Kreis 66 
Dreied mit Tluge 66 
Dreied mit Kecbttreu3 (|J6) 
Dreierfebilb 67 
Dteierfptrale 66 
Dreifuß 66, (|06) 
brei <5>immelsregionen 20 
brei Kreife 66 
Dreipaß 66 

unb ©xnnbtlbet*. 

brei Pfeile 50 
brei Puntte 9 
brei KBunfebringe 20 
brei XDunfcbringc im SiebenfpiraU 

fuß 76 
Dtubcnfuß 70, (107), (!)6) 
Drubenfuß, tleiner 55 
burcbtreu3te Kaute 6s 
burebfeboffenes (burebbobrtes) 

<oct3 sg 
c — Kune bafür 46, 92 
sfbering 3$ 
eb'Kune 46, 92 
cbu'Kune 32, 92 
eiet? — Kune bafür 3{, go 
£i 37 
£iben3tr>eig 24 
i£ibotter 37 
einfacher ittaueranfer 3J 
£ifernes Kreus 43, 3J3 

eodb*Kune 33, go 
£rbgcifb5eieben 26 
£rbtugcl 36 
£fd>e, brilige jo 
cu — Kune bafür 98 

f — Kune bafür 34, 87, (gg) 
Falanga-espanola-jeicben 50 

Sallftrid bes Satans 20 
fcb'Kune 34, 27, (gg) 
Scuerauge 69 
gcuerftabl 63 

Slammenfcbwert JJ 
flechten 60 
Sifebblafe 2} 
Stfcbgrätcnmufter 24 
Srcimaurcrbammer 47 
Süllborn 27 
fünf blättrige Kofe 73 
Sünffuß 7J 
Sünfftern 70 

g — Kune bafür 45, 88 

(Sabel 6} 
(Sabelbein 6j 
©abcltreu3 5{ 
(0abcltreu3, merarmig 44, (336) 
(Sebärgürtel 34 
©cd JO, J2 

©efäß, baraus £ebensbaum 5g 
©eflecbt 27 
©eißel 54, (304) 
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getreuste Pferbetöpfe 45, (|06) 
getreuste @d>u>crter JJ3 
©emeinbebammer 47 
gcpunttetes 95 
©eficbt im @trat)!tn!ranj J5 
gtfiürjter ittonbnßcben 26 
©ewölbe 25 
gewunbcner iebensbßum 59 
gifmBune 45, «8 

©lorie ©ottes 20, 4! 
<ÖIüc*8ptl3 47 
©lüdsrab 7$ 
©lüdarmte 4* 
©lüdsfhrn 73 
©öpel 52 
©olbmüble 42 
©olbfcbeibe J5 
(£k>s0piclbr«tmufUt 69 
©ottesring J8 
©ürtcl }4 
©ut ©ottes 38 
©ut 9er ©onne 23 
b — Bune bßfür 35, 56, 57, 89, 

(97), (l®4), Hl 
<3«dc, »erboppelt 35 
bßgßbBune 35, 5b, 57, 89, (97), 

(|04), III 
bagabBime im ©eebsftem 7} 
bagabBune, fiebenfad) 75 
£ßfen (Bootsboten) 64 
<5)afentreu3 47, 4*, 49, (107) 
(^atentrcuj, hoppelt 77 
^i«tentreu3, erweitert (j|5) 
^atcntteuj im tC«^entreu3 49 
«^ßlbbogen, 3wei 27 
«'jßlbtreife, btt beiben 28 
Jammer 33, 4b, 47, 117 
<oammerfreuj 44, 46 
<*>ßnb, fdjwßMe 70 
<?>anb, weiße 79 
Hantel 36 
^ausfcblange 3} 
<öedenrofe 7J 
^eibenbut 27 
«^eimballs *5orn 27 
<J>err»©ott »on Bentbeim 33 
«^erolbjtab 24 

4«3 39 
<5>er3blßtt 39, 40 
«oen, »erboppelt 40 
<^er3, burcbbobtt ober bur<bä 

fd>offen 39 
<^er3, gepunttet 95 
•^epenbefen 65 
«geptnbammer 47 
•^epagramm 72 
«^epagramm im Breis 73 
«jimmclsfugel )6 
i^immelsrßb 80 

^immelsregionen, brei 20 
^immdsfcblüffel 23, 9}, (|09) 
^jirtenjißb 02 
«ojubBab 73 
^>ocbmeifter=Breu3 45 
«j>o(bmutter 8| 
<oo<b»ater 8| 
«jocbseitsbitterftab | j 

<5)öUengßbel 5| 
^jorn 27, 6j, 62, 63 

<5>o(tie J4 
4)ufeifen 25 
<5)übnetfuß 65 

i — Bune bßfür 9, 12, 90, (J04) 
ing,Bune 29, 93, 94, (l04) 
3rminful jo, 63 
is=Bune 9, }2, 90 (104) 
j — Bune bßfür 2}, 27, 90 
jßrsBune 2|, 27, 90 
3ubenftem 73 

t — Bunc bßfür 24, 33, 5|, $8, 
(99), (104) 

Bß(Dßrienfreu3 42, 46, 62 
Bßrfuntelrßb 79 
Bßrneoßlfebiff 26 
tßumBune 24, 33, 5}, 88, (99), 

(? 04) 
Beim 9 
Bcrnfcbeibe (7, |8, IM, <11^) 
Beffet, bßtßus Äebensbaum 59 
Biel 26 
Binbcnfebweiserftßb 16, 24 
Bleeblßtt, breiblättrig 67 
Bleeblßtt, »ierblättrig 69 
Bleeblßtttreus 44 
Bnoten 69, 60 
tnüpfen 60 
Bommßnöoftßb |0 
Borb, baraus iebensbaum 59 
Brabcnfuß 65 
Bron3 mit Strahlen J5 
Breis J4, M, M, II? 
Breis mit ^epagramm 73 
Breis mit Strahlen J5 
Breis, fcntred>t gefpalten 2} 
Breis, (entrecht geteilt 20 
Brcisfebeibe 15, J7 
Breis, waagerecht burcbftricben 22 
Breis, waagerecht geteilt 2j 
Breife, brei 66 
Breife, swei — getrennt JJ2 
Breife, 3wei — 3ufammen ||2 
Breu3t: 

Bcbttreu3 77, |07 
onberes Breu3 45 
7lnbreßs,Breu3 45 
■Jfntertreu3 26 
Bauernrßbtreu3 4J 

€btifiu8=Breu3 42, 47 
IDßn3ig,Breu3 43 
!Doppellreu3 43 
JDoppclbßtentreu3 77 
eb*Bune 92, 46 
Äifcrnes Breu; 43, 113 
©ßbeltreu3 6} E 
©ßbeltreus, »ierarmig 44, ?|6 
getreuste Pferbetöpfe 45, 106 
getreuste Schwerter | }3 
gifwBune 45, 88 
©olbmüblc 42 
6ßten!reU3 47, 4«, 49, !®7 
«oatenfreus, erweitert JJ5 
•^atentreup im ttatjentreus 49 
^ammertreu3 44, 46 
^,oebmeifter»Breu3 45 
BßlPßricntreu3 42, 46, 52 
Bleeh(ßttlreii3 44 
Breu3gott 63 
Brüdcntreu3 44 
Bugelfreus 43 
iebenstreus 56 
üilientreuj 44 
lotbtingifd>es Breu3 43 
tltßltreu3 45, 106, j 07, jog, |J2 
ittorbtreus 4J 
iTIünftcrtreu3 52 
naut*Bune 46, 90 
(Drbensfreus 43 
Pefitreu3 47 
(Durfte 4) 
Bßbtreu3 40 
Becbttreus 42, (|04), (?08), JM, 

(l?h) 
Bittertreus 45 
Bofentreu3 44 
@cbßd>ertreu3 46, 52 
0cbacbrune 45 
Schrägen 45 
@cbrßgtreu3 45 
0übnetreu3 4J, 43 
Swaftita 48 
ttßutreu3 40, 46, ? 04 
I[ßgcntreu3 43, 49 
Üeufelstreu3 53 
P?elttreu3 56 
P?ettertreu3 43 
U?obßnstreu3 53 

Breu3gott 53 
Breu3 mit Schlinge 38 
Brüdenrßb 79 
Brummftßb 62, (| 17) 
Bügel }6 

I — Btme bßfür 34, 93> (!®4) 
Äßbprintb 62 
lagwBune 34, 93, (| 04) 
Sanje jj 
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•tebenabaum 56, 65, 67 
tebenabaum, getounben aua einem 

©efä§ fpriefjenb 59 
tcbenalreuj 56, 67 
tebenafebiff 26 
teib ©ottea J4 
teiterbaum 5* 
fiiebtträger 52 
ticbeaoratel aj 
tiebeapfeil 50 
iiegenbe tlcbt 35 
tittorenbünbel jo 
tilie 65 
tilienftab 64 
lilientrtuj 44 
tinbcnblatt 40 
lotbringtfcbea Xreuj 43 

m — Kune bafür 22, 36, 53, 9}, 
92, 93, (104) 

ittatrotosmossSeidKn 42 
tttal bea 3eugera 22, 93 
irtaltreuj 4s, *9. (J06), (107), 

(?«9), Ui 
man-.Kune 22, 3b, 53, 9J, 92, 93, 

(?04) 
bttatgucrite *| 
iltarfebaliftab jo 
Jttartcrl 60 
tttartinabörneben 27 
fcttattcnmufter 59, 6«, (jjo) 
tttaueranfer, einfacher sj, (j09) 
ittaucranfer, großer 56 
tlteilenftein (mit Äuge!) jb 
iltenbier (2 
ittiftelblüte 71 
iltitgartfcblange ? 9 
bttjölnir 4b 
ittobnjtrietjel b2 
iltonbnatben 2b, (job) 
tftonbnaeben, geftürjt 2b 
tttonbnacben, jwei 2» 
tltorblreuj 4j 
Mtüble 54 
lltüblefpielbrett 49 
ittüblftein |9 
tttüllerin, bie ftbönt 42 
tttünftertreuj 52 
tttufcbel to 

n — Kune bafür 46, 90 
Ha<ben 2b 
Hegelfcbiff 2b 
Harrentappe 27 
naut*Kune 4b, 90 
Heunerrab 20 
neuntem 79 
Heftel bo 
ng — Kune bafür 29, 93, 94, 

(?«4) 

Himbua ©ottea 20, 4J 
Hotarficgel 72 

0 — Kune bafür 32, 94 
(Dbcliat jb 
obabKune 32, 94 
oe — Kune bafür 9$ 
(Dppofittonajcitben 8b 
(Drbenotrcuj 43 
(Dfterei J7 
(Dftcrflaben J5 

p — Kune bafür 32, 91 
Papftwappen 46, (Job) 
patcnfemmel 27 
Pentagramm 70, (107), (jjb) 
peotb*Kune 32, 9} 
Pefttreuj 47 
Pfeil 60 
Pfeile, brei 50 
Pfeile, hoppelt 5| 
Pfeilftamm 52 
Pferbetöpfe, getreust 40, (Job) 
Pflug 33, (jjb) 
Pforte 25 
Pballua |2 
Pilgermufebel 20 
P«5 47 
Pinfel 23, 54 
Pritfdpe |2 
Puntt 9, (jo6), (jjb) 
Puntte, brei 9 
Puntte, fieben 74 
punttiertea Beleben 9 
punttumranbetea Seteben 9, (J07) 
Pyramtbe bb 

9 — Kune bafür 99 
(Duabrat 6t 
Cluaft 7 2, 54 
Guaft mit King 23 
(Duefte 4; 
(Üuintcffen3 b9 

r — Kune bafür 32, 22, 9j 
Kab, pierfpeiebig 4«» 42 
Kab, feebafpeiebtg 7»> 79 
Kab, fiebenfpetebig 76 
Kab, aebtfpeicbig 72 
Kab, neunfpetebig 20 
Kab, jtnölffpeiebtg 20 
Kab, jbfpeiebig 2J 
Kab, S2fpeiebig »I 
Käbelafübrer 4; 
Kabtreuj 40 
rab<Kune 32, 22 
Kaute 6t, 94 
Kaute, burebtreujt 6t 
Kaute, gepunttet (jjb) 
Kautenauge 69 

Kaute, fentreebt gefpalten 2J, 90 
Keebted 69 
Kecbttreuj 42, (J04), (?02), JJ2, 

(JJ6) 
Kcgenbogen 25 
Kcicbaapfel 49 
Keif J 2 
Kiebterftab jo 
Kicbtrab 7b 
Kiebtfebcit 47 
Kiebtfcbwcrtea, baa Beleben bea 63 
King ft, J9, 20, jjj 

King aua Strob J4 
King bea Babrea 19 
Ktngbom bj 
King mit iDuaft 23 
Kir.ge, jätet ineinanbergreifenb 35 
Kitte rfreu3 43 
Kofe, fünf blättrig 7J 
Kofe föccfenrofe) 7} 
Kofentranj 44 
Kofe, feebablättrig 74 

Kunen: 
Kune für a 34, 27, 92, O04) 
Kune für ae 95 
atäKune 95 
aa*Kune 34, 27, (704) 
Kune für ai 92 
Kune für au 92 
Kune fütb 57, 92 
bar^Kune 57, 92 
Kune für c 99 
Kune für cb 97 
Kune für b 3b, 94 
bag;Kune sb, 94 
Kune für c 32, 4b, 92 
eb'Kune 4b, 92 
ebu'Kune 32, 92 
Kune für ei (ey) sj, 90 
eo<b=Kune 8j, 90 
Kune für tu 92 
Kune für f 34, 27, (99) 
feb’Kune 34, 27, (99) 
Kune für g 46, 22 
gifu*Kune 45, 22 
Kune füt b 36, 5b, 57, 77, 29 

(97), (J04), JJJ 
bagabKune 36, 6b, BJ, 77, 29, 

(97), (!«4), 711 
Kune für i 9, 72, 90, 
ing*Kune 29, 93, 94, (7 04) 
ia»Kune 9, }2, 90 
Kune für j' 2j, 27, 90 
jar,Kune 2j, 27, 90 
Kune für ja (ea) 52, 95 
Kune für t 24, 33, 6j, 22, (99), 

(J04) 
taumKune 24, 33, 5j, 22, (99), 

(704) 
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Hüne für l 34, 93) (J04) 
lagu*Hune 34, 93> (l04) 
Hüne für m 22, 36, 53, (9}) 

92, 93, (J04) 
mamHune 22, 36, 53, (91), 92, 

93, (!«4) 
Hüne für n 46, 90 

naut*Hune 46, 90 
Hüne für ng 29, 93, 94, (| 04) 
Hüne für o 3*, 94 

Hüne für oe 9* 
obabHune 38, 94 
Hüne für p 32, 92 

peorbsHune 32, 9} 
Hüne für q 99 
Hüne fürr 32, 63, 88, 9! 
rab=Hune 32, 88 
Hüne für f 24, 30, 9! 
[igsHune 30, 9} 
fobHune 24, 91 
Hüne für fcb 98 
Hüne für t 50, 92, (104) 
Hüne für tb 22, 17 
tburs*Hune 22, 87 
tyrsHune 50, 92, (104) 
Hüne für u 24, 25, 87, (j 05), 

(!«9), H3 
Hüne für ue 98 
ur*Hune 24, 25, 87, (|06), (J09), 

!!3 

Hüne für v 99 
Hüne für w 23, 89, (j05) 
wenne=Hunt 23, 29, (}05) 
Hüne für p 99 
Hüne für y 40, 64, 55, 95, 

(J04), 113 
yrsHune 40, 64, 65, 95, (| 04), 

113 

Hüne für 3 53, gj, 97 
3iu*Hune 32, 95 

Hute } 2, 23, 54 
Hute (CDünfcbelrute) 52 
Hutenbünbel jo 

f — Hüne bafür 24, 30, 9} 
Samentorn 9 
Sanbubr 36 

Säule jo 
fcb — Hüne bafür 98 
Scbacbbrettmufter 69 
Scbäcbertreu3 46, 52 

Scbacbrune 45 
Scheibe 17, ?8, 20 
gcbiff 26 
Scbilb )7 
Scbilb, öreifaci> 67 
Scbilb Bapibs 73 
Schlange sj, 37 
Schlangen, 3wei 27 

Schlangenlinie 30, 2 2 } 
Scblangenring }9 
Schlinge 37 
gelinge mit Itreu3 38 

gefmecte 62 
fdjöne bttüllerin, bk 48 
getrogen 45 
fcbrägcc ttbwärtsfiricb 2 3 

fdmigec 'Jlufwärtoftricb J3 
gcf)rägtreu3 46 
Scbufeenftab JJ, 26, 24 
Schwert JJ, 24 
Schwerter, 3W<i gefreute J 2 5 
fcbwar3e <*>anb 70 
fecbablättrige Hofe 74 
©ecpefuß 74 

fecbsfpeiebiges Hab 73 
Sccbsftern 72 
Scebsfterne, 3wei 72 
Sccbsjtern mit bagabHune 72 
geefenlocb J8 
geekn3opf 27 
feine Siebenfachen 75 
geil 28 
geil ber £ngel 38 

[entrechtet ©trieb 9, J2, 90 
[entrecht geteilter Äreis 20 
[entrecht gefpaftener Hrcis 22 
[entrecht gehaltene Haute 2j, 90 
©enft 3}, 34, 93, (204) 
geptagramm 76, 76 
SepuabHune 33 

Sepualftern 72 
©ieben, böfe 76 
©iebenpunft 74 
Siebenfachen, feine 75 
Sicbenfonnen 74 
Siebenfptraifuß mit ben btei 

EPunfcb ringen 76 
Siebentem 75, 76 
gtebenftrahltger 76 
Siegel ber Hebt 78 
©icgel Salomons 73 
©iegel, [ieben 74 
figjHune 30, 9} 
©leipnir 77 
fobHune 24, 91 

Sonnentugel j6 
gonnenfeheibe J5 

Sonnenfenfe 55 
Sonnenftrabl JJ, 23 

gparren 24, 87, 88 
©peer 22 
Spinne 77 
Spirale, einfach 6j 
Spirale, hoppelt 62 
Spirale, breifach 66 
0piralhatentreu3 48 

Stab jo, JJ, 22, J6, 62, 64 

Stab tDobans 23 
Stab, 3crbrochen 22 
Stamm bes XXkltenbaumes jo 
Stänber 55 

Staubtorn 9 
Steintreis J4 
Stelen J2 

Sterne; 
fünf3acttg 70 
fech83actig 7!, 72 

fieben3acfig 75, 76 
acht3adig 77, 72 
neun3actig 79 
«Slöct&ftern 73 
3ubenftern 73 
Sepualftern 72 
XX>irt8bausftern 72 
3wet Sterne 72 

0torcb3eicbcn 3}, (J06) 
Strahlenauge j6 
Strahlengeficht J6 
0trahlentran3 }6 
gtreetfehere 29 
Strich, abwärts febräg )3 

Strich, aufwärts febräg }3 

Strich, [entrecht 9, J2, 90 
Strich, waagerecht }2, J3 

Striet 20, 28 
Strohring }4 
©trohsopf 60 
Stunbenglas 36 

Stiche 63, (207) 
Sühnetreu3 42, 43 

Swaftita 48 

t — Hüne bafür 50, 92, (204), 
(205) 

tEatjentreus 43 
ttagentreu3 mit <oalentreu3 49 
cEautreuj 33, 46, (2 04), (117) 
tEeufelotreis J 4 
tEeufelstreuj 53 
tEeufelsloeb 25 
tEeufelsfeil 62 
th — Hüne bafür 22, 27 
thurs=Hune 22, 87 
JEobespfeil 60 
tEotenbaum 57 
JEotenfcbiff 26 
eEor 55 

lEorbogen 25 

(Erauerbäumchen 58 

ZErtangulatur 65, }!4, J}6 
JEroja;25urg 6} 
lEulpe 64 
tEürtlopfer J9 
cEürring 29 
tyr=Hune so, 92, (204), (jos) 
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u — Kune bafür 24, 27, (|65), 

(109), US 
ue — Kune bafür 9s 
Uncnblicbfeitsscicbcn 38 
ursKune 24, $7, (j 00), (?09), 113 
Urb*B«gcn 26 
Urne, baraus Hebensbaum wach* 

fenb, 69 

v — Kutte bafür 99 
Perlobungsring |2 
Perftcigerungsbammer 47 
»ierarmiges ©abeltreuj 44, (Ji6) 
öicrblättriges Kleeblatt 69 
»ier £lemente 6$, 69 
»ierfpeiebiges Kab 40, 42 
»ier Weiteren 62, 69 

t» — Kune bafür 23, «9, (}65) 
waagerechter ©trieb ! 2, |3 
waagerecht burcbftricbener Kreis 22 
waagerecht geteilter Kreis 2| 
XX>affermann»3eicben 30 

Wajferwelle 30, (jos) 
Wafferwelle, »erboppelt 36 
wetge <oanb 70 
Welle 36 
Wcltacbft |6, }2 
Weiteren, bie »ier 6« 

Weltenbaum 67 
Wcltcnbaum, ©tamm bes |6 
Wcltfcbcibe 26 
Wclttreu3 56, 57 
Wenbeborn 66 
wcnne»Kune 23, *9, (|05) 
Wctterfreus 43 
Wibbergebörn 63 
Wiege 63 
Winbbretter 46 
Wirbelftern 2| 
Wirtsbausfbern 72 
Wobansauge |6 
Wobansfnoten 66 
Wobanstreu3 63 
Wolfsangel 3}, 9« 

Wolfsjahn 27 
Wünfcbclrute 62 
Wunfcbmüble 42 
Wunjcbringe, bret 26 
Wunfchringe, brei, mit Sieben* 

fpiralfug 76 

p — Kune bafür 99 

Y — Kune bafür 46, 64, 65, 95, 

(164)» 113 

Yr=Kune 48, 64, 6S, $5, (J64)» IJ3 

3 — Kune bafür ss, gj, 97 

3aubcrtnotrn 27, 29, 35, 40, 69, 
66, 6j, 67, 6$, 69, 76, 72, 

75, 76, 7«, 79 
Sauberring ft 
Saun 59 
Septer )6, 64 
3erbrochmer ©tab 12 
3icgel 69, (J 67) 
Sipfclmüge 27 
3itrone J7 
3iu=Kune 32, 95 
3opf 27, 66 
3unfthammer 47 

3wet Berge 37, (J07) 
3wei Bügel 29 
3wei getreuste Pfcrbctöpfe 46, 

(?66) 
3wei getreuste Schwerter JJ5 
3wei Halbbogen 27 
3wci «Jjalbtrcife 22 
3wct Kreife, getrennt JJ2 
3wci Kreife, sufammenftebenb j} 2 

3wei tTtonbnachen 22 
3wei Kinge, incinanbergreifenb 36 
3wci Schlangen 27 
3wci Sterne 72 
Swiefache, ber 56 
3wiefei 6j 
3wölffpcicbiges Kab 26 
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n unteren Sinnzeichen llt ein 

rolchtigeo Stück öer öeutfch=ger* 

manlfchen Seele Geftalt gerooröen. 

Uber 400 Zeichen, Runen unö Sinn* 

bllöer, mic fie fleh namentlich auf 

Geräten öer Vorzeit, auf Werhcn öer 

Volhohunft unö oielen Kunft* unö 

Gebrauchegegenftänöen finöen, flnö 

in öiefem Buche zufammengetragen 

unö in Ihren oerfchieöenen Beöeu* 

tungefchlchten hnapp, aber öoeh 

mögllchft erfchöpfenö erhlärt. fluch 

öie Zufammenhänge mit Brauchtum 

unö Sage flnö öabel berüchflchtlgt. 

Befonöere flbfebnitte befchäftlgen 

fleh mit Entftehung unö flnroenöung 

öer Runen Im Wanöel öer Zelten, 

mit Hofmarhen, Stabzahlen, Stein¬ 

metzzeichen unö Öen Zeichen öer 

Sippenhunöe. Überaus reizooll ift 

es, feftzuftellen, mle öiefe ucrfchleöcn* 

artigen Zeichen aus ferner unö naher 

Vergangenheit auf geroiffe uröeutfche 

flnfehauungen uon Weit, Wert unö 

Leben hinroeilen, öle Ihnen allen 

gemelnfam zugrunöe liegen. 

So gibt Öles Buch eine allieitige 

ßchanölung unö Darftellung öer 

öeutfehen Sinnzeichen, ln öer man 

flnncnö lieft unö öie man Immer 

roieöer zur Hanö nimmt, ohne fie 

fe ganz auszufchöpfcn. 
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